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English Monasteries and the Wool Trade in the

13 th Century.

By

Robert Jowitt Whitwell (Oxford).

I.

The most considerable siim ever demanded from liis subjects by

au English king in Angevin, or — perhaps — in any other period,

was Richard's ransom of #100,000, which under the treaty of

Würtzburg, as finally re-arranged, was to be paid to the emperor

Heniy VII. and Leopold of Austria by two eqiial instalments at

Michaelmas, 1193 and Mid-Lent, 1194.

Various attempts have been made to ascertain the contribiitions

of the several classes of the comnmnity to this sum. The latest

are those of Mr. J. F. BALDWix')and Sir Jaimes Eamsay-^), and

each has added to our knowledge of the real faets.

In bis letter s) to Queen Eleanor and the justiciars and to all

bis faithful subjects in England, written while Richard still believed

that he would be released on payment of 70 000 marks, — the

king, always sanguine, seems to have assumed that the siim required

would easily be raised by the generosity of bis subjects and from

1) The scutage and knight-service in England (Chicago, 1897).

2) In TJie Angevin empire (1903) xx. 328—334, also xxii. 360.

To Ramsay we are especially indebted for bis laborious work on the

Pipe Rolls. No one who has not made a considerable searcli in these rolls,

has any idea of the raere physical difficulties of this part of his task, in

extracting with aecnracy the essential facts from iunumerable entnes in docu-

ments that are the most awkward to handle of any in the Public Record

Office, with the exception of some of the plea rolls.

3) Dated at Hagenau, 19 Apr., 1193: in R. de Hoyedex Chronica (Rolls)

ir. 209-210.

Vierteljahrschr. f. Social- u. ^\'irtschaftsge<?hichte II. 1



2 Kobeit Jowitt Whitwell

the treasures of the churches. He iirges the justiciars not only

to give what tliey possess, but also to borrow money for the ran-

som, "that you may give an example to our other subjects to do

the like"; and directs that the gold and silver of the churches shall

be taken "by diligent scrutiny and written evidences from the pre-

lates of the churches", — the justiciars and such barons as they

shall choose binding themselves by oath for restoration in füll.

"And seeing", says William of Newbltigh i), "that the venerable

judgement of the fathers not only granted but also advised that

such should be bestowed for the ransom of any faithful captives,

it was judged that with far greater reason they ought to aid in

the ransom of a captive prince. And so, throughout all broad

England, sacred chalices were carried about by the royal exactors,

or redeemed, by special indulgence, at a price rather below their

weight".

It may well be doubted whether the religious in thus contri-

buting liad any expectation of the two-fold restoration of their gift

which Richard had promised in an earlier letter -j.

In spite of the king's entreaties and the efforts of bis represen-

tatives, the money that was brought together did not even reach

the amount of the ransom, "as was supposed through the fraud

of the officers" ^). The queen and the justiciars raised through the

sheriffs in the years ending Michaelmas 1194, 1195 and 1196, a

sum of about |f13,750 ^); but the bulk of the money that was paid^)

must, so far as it was raised in England, have arisen from the

fourth of revenues and movables imposed on all persons, clerical

and lay, and from the produce of the wools of the monasteries and

the treasures of the churches.

1) Hist. rer. Anglic. iv. xxxviii, in Chron. Stephen to Mich. I. (Rolls).

I. 399—400.

2) Dated at Spire, 23 Mar. 1193: in Chro7i. Ric. I. (Rolls) u. 36, E'piat.

Cantuar. No. 398.

3) W. OF New^burgh, ubi supra.

4) Ramsay Angevin empire 371.

5) "Perdonavit ei Imperator de redemptione sua 17,000 marcarum argenti"

(R. DE Hov-EDEN Chrou., pars posterior [Rolls] m. 304). Sir James Ramsay

is of opinion (l. c. 372) that "the bulk of the whole ransom came from abroad".

In 119S the revenue shown on the Norman RolUs i 29,048 Sterling, as against

an English revenue of less than £ 20,000.
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The actual sums so raised must be matter of the vaguest esti-

mate, as no reeords have been preserved of the receipts of the five

giiardians of the ransom. The constitutional importance, however,

of the first two of these sources of revenue has often been

pointed out.

The assessment of the Saladin tithe of 1188 had been based

on the movable property of the taxpayers; and the method in

which the values were to be ascertained and the preeautions against

evasion had been elaborately laid down. Now, we find a similar,

but much larger, tax, without any special directions as to its

assessment and levy. It seems reasonable to conclude that the

precedent made six years earlier was exactly followed; and that

in this way an entirely exceptional type of charge was converted

into a normal one, and the method of raising subsidies which persisted

for centuries was practically settled i).

Stubbs "^) adds :
" The demand of the wool of the Cistercians

and Gilbertines is an important precedent also for the raising of

revenue on and through the staple article of English production''.

"The monks of the Cistercian order", says William of New-
burghs), "who had hitherto been free from every royal exaction,

were then so much the more burdened, as they had hitherto feit

the less of the public burdens. For by exaction and force'*)

(exacti coactique) they resigned that which is known to be the

Chief part of their substance, — which they seem to hold as their

whole revenue for their use and necessary expenses, — the wool,

to wit, of their flocks": and the Waverley Annalist 0), with more

pious regard to the regulations of his order than to the facts,

explains that this was necessary "because possessions of gold and

1) Cf. Baldwin Scutage 70.

2) Pref. to R. de Hoveden CJiron. (Rolls) iv. Ixxxv.

3) Eist. rer. Anglic. iv. xxxviii.

4) Richard might justly have expected. voluntary and substantial gratitude

from eight northem Cistercian houses (Rievaulx, Newminster, Kirkstead, Louth

Park, Revesby, Rufford, Kirkstall and Roche), to whom (with Bittlesden) he

had on 16 Nov. 1189 condoned debts owing to Aaron the Jew of Lincoln,

to the amount of 6,400 marks in consideration of a present payment of 1000

raarks. — Chartoe Antiquen T, in Walbrän Memorials of Fountains (1878)

II. 18.

5) Ed. Luard (Rolls) 248.

1*



4 Roboit Jowitt Whitwcll

silver were not found witli tlic raonks of tbe Cistercian order, after

the manner of other monasteries".

Tbe Cistei'cians, being the wealthiest in wool of tbe Orders in

England, suffered most in tbis way; and in tbe following- year,

"when certain greater abbots of the order came to congratulate

Riebard on bis return from captivitj^ bis thanks were bardly such

as they expected. 'Your devotion', said he ') , 'and liberaHty

towards us in spending tbe best of your substance, the fleeces of

your sbeep, in our ransom, we approve as is mect; and we pro-

pose, if life last, at a fitting time to repay that grace with a more

plenteous grace. But that we may be your debtors of lasting

grace, it is necessary that once again only you declare your love

to US; not deeraing it bard to lend us your wool of tbe present

year. For wben the emperor released us, and we were on our

way to our realm in much povert^'^, we put our trust in you, and

received from uierchants beyond seas for our necessities tbe price

of that wool of yours, which we shall witbout doubt render to

your well-proved love with beartj'^ thanks at our exchequer in tbe

month of October'. In such wise spoiling those monks liy bis

blandishmeuts, be brought unusual povert}' on the most renowned

monasteries". And tbis, in spilc of the fact that they succeeded

in making compositiou in money for tbis demand^).

Modern bistorians '^) teil us that the king's mother and justiciars

decreed that the houses of the order of Sempringham also '') should

give all their wool of the year 1193. But they have omitted to

note that tbe tbii-d great wool-fanning order, the Praemonstraten-

sians, bad to contribute in the same waj'.

Thomas of Burton writes '") that "rectors of churches granted

tbe fourth part of their tithes, and tbe Cistercian raonks and Prae-

monstrateusian canons (monachi Cistercienses et canonici
Praemon Straten s es) all their wool of one year, to the king for

1) W. OF NE'O'BtTRGn, Hist. rer. An-glic. v. i. in Chron. Stephen to BicJu L
Kolls) II. 416—7.

2) "Quia hoc facerc erat eis g-ravc et importabile, fecorunt cum eo finem

(pecuniariam.'' — R. de Hovedek, Chron. (Rolls) ni. 242.

3) Stubbs (soe above, p. 'S) ; K. Norgate E'ng. undrr Angevin kings (1887)

325 sq.; Ramsät Angevin empire 331.

4) See R. DE lIovEDEN, Chron. (Rolls) in. 211.

h) Chron. de Melsa (Rolls) i. 273,
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liis ransom". And Higden's P olychronicon says shortly: "All

tlie wolle of white monkes and of chanouns was i-take"').

The chroniclers who wrote in the monastic scriptoria describe

with much bitterness the exactions of the king's ministers, and the

penuiy to which they were reduced by the loss of the treasures

of their churches-).

The seizure of the wool of the three orders in 1193 was eveu

more oppressive, seeing- that the wool had probably been sold in

advance to foreign merchants, whose claim for damages would not

be ousted by the plea that their purchase had been seized for

the king-s ransom; and the repetition of the seizure oi Cistercian

wool in 1194 would make future bargains difficult? if not im-

possible ^).

Thomas of Burton gives two accounts of the seizure at Meaux.

The first, in the particular chronicle of the abbey*), teils how^ in

the time of Thomas, third abbot, "we had given three hundred

marks in money and value, to wit, in wools, chalices, and other

treasures and things of ours, for the ransom of King Richard, then

in captivity. So again, the convent was dispersed into divers mo-

1) Bk. VII. xxviii (Rolls) viii. 128—9: "Extorta est tota Jana alboruin

iiionachorum et canonieorum". See also R-Axph de Diceto Ymagities Hist. (Rolls)

II. 110, "canonici albi ordinis".

2) "Capsac etiam sanctorum excoriatae sunt et couflatae regiis assignatae

ministeriis. Afflicta est praecipue hiis diebus misera Cantuariensis ecclesia,

((uae tunsionibus et pressuris variis extenuata in nichilum pene redacta est'':

cf. Gervase of C^j^iteebüey Opera Historica (Rolls) i. 519.

In 1198 Abbot Samson's action in resisting an order that he should despoil

the shrine of St. Edmund, produced the famous and uuaccepted challenge to

the justiciars to do the sacrilege themselves. Chron. Jocelini de Brakelonda

(1878) 71. But we do not find any actual Opposition to the "very grievous

exactions" of 1193—4.

3) No general seizure of monastic wools was subsequently made until

the years 1292—4; but during the French campaign of 1242, Henry III., "who
was exposing his own person to the hazards of doubtful war", had directed

Walter de Grey as guardian of the kingdom to assemble the Cistercian abbots

and "with fair words anxiouslj' to entreat them" for as much money as they

cuuld get for their wool in a year. The abbots evaded the deraand, alleging

that they were not pennitted to help to carry on any war, much less one in

which Christian blood was shed; and the archbishop only succeeded in

obtaining a promise of their prayers for the king. M. Pakis Chron. Maj.

(Rolls) IV. 234. 4) Chron. de Melsa (Rolls) i. 233.
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iiasteries of tbe order; whence after i'ifteen months of begginii- their

l)i'ead, as it were, tbey were at last recalled". And iu bis g-eneral

bistoi'y 1), be adds tbat "among tbe parcbments of our monasteiy

it is found tbat tbe King's ministers extorted from iis for bis ransom

tbree bundred marks by violence and fraud, — for tbey promised

10 return everytbing to us".

Tbomas appears to be a very reliable cbronieler in matters of

wbicb tbe documents of tbe bouse could supply evidence, and tbere

is no reason to suppose tbis figure to be exaggerated. Considering

tbe wealtb of tbe bouse, we may even provisionally accept bis

fstatenient tbat 1000 marks were paid ex integro by Meaux towards

tbe sum of 30 000 marks '^) collected by Jobn from tbe Cistercian

order on bis return from Ireland in 1210^). Tbese etatements obtain

furtber support from a list of all tbe Cistercian bouses in England

and Ireland and tbeir assessments to a grant of £ 12,000 to tbe

motber bouse of Citeaux, contained in tbe Furness Coucber Book'^)^

tbe figures in wbicb I bave worked out, for wbat tbey are worth s),

with the result tbat tbe amount payable by Meaux proves to be

about £ 2.6.0 per cent. of tbe wbole Englisb contribution. If we
nssume tbat otber Cistercian monasteries bore a proportionate sbare

of the royal ransom, we find new evidence for Sir James Ram-
say's Suggestion c) tbat "tbe primary instalments to secure Ricbard's

liberation , those from England at any rate, were procured by tbe

seizure of Cburcb treasures, Cistercian wool, and tbe like measures" ">)

1) Ibid. 273.

2) Othcrwise stated at 00,000 marks (Wendover); 33,000 luarks (Ann.of

Waverley), and 27,000 marks (Ann. of Margam) : see Rasisay Angevin emp.

426. 3) Chron. de MeJsa (Rolls) i. 346.

4) Ed. J. C. Atkinsox (Chetham Soc, 1886—8) 637-641.

.5) There are a few omissions aud one or two obvious errore in the list

as printed. For example, it gives the contribution of Rievanlx to a levy of

£ 12,000 from the whole order, as only £ 12 against :f 34 from Meaux; while

tlie Rievaulx contribution to an assessment of Yorkshirc abbeys alone is stated

in a list on the previous page as one pound out of every teu, against fifteen

Shillings from Meaux. The longer list belongs, moreover, to a considerably

later period than 1193—4, and includcs some houscs that had not then been

founded. 6) Angevin empire 372.

7) In the shelter of a note, I may venture to suggest that, if Bürton's

.".00 marks be a correet Statement, then, — even putting the perccntual con-
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x4.ll the chroniclers concur in representing- the proceeds of this

seizure of wool as a veiy substantial amount; so that even if only

half the sum mentioned in the last note had ariseu thence ^), it is

enough to prove a verj large commerce in the produce of the sheep-

farms of the monks.

This commerce must also have been established for many years

before it thus suddenly became a factor of such vital importance

in national finance; and I propose, in the following pages, to

collect some facts as to its methods down to the end of the thir-

teenth Century.

Not in this country only, but wherever the Cistercians were

established, their flocks were of the utmost importance; and the

words of William of Newburgh -) were of general application.

This is evidenccd by the particular care with which the General

Chapter regulated this brauch of the life of their order: and their

Statutes on the subject may be paralleled at most points by those

made by St. Gilbert of Sempringham. The former enacted^):

"No abbot of our order shall permit herds or flocks to go to

pasture in the day at a greater distance than will allow of their

nightly returning to the monastery's own lands and bounds, save

only in the case of the flocks of sheep of those who dwell among

or near the Alps .... And the daily victual of the keepers of sheep

or swine shall not be provided from any place, save only their

own abbey or grange. But if, in other places also, owing to

])oorness and diyness of Situation, it chance that this rule cannot

bc kept, the chapter^), shall have power to graut them dispensation

in order that they may live; provided always that they be able

tribution of Meaux as low as i 2.6.0, — the Cistercian order alone must have

granted treasures and wool to the value of more than £ 8,500 for the king's

ransom. AVhile no actual figures exist, so far as I know, for the other two

Orders at the period we are dealing -with, it may be safe to assume, from what

wo know of their wool trade in later years, that the Joint contribution of

their flocks to the royal ransom would not equal that of the Cistercian flocks.

1) The words of the Annais of Wavcrley, cited ante pp. 3, 4 would justify

a inuch higher propoition.

2) Cited ante, p. 3.

3) Institutiones capituli generalis ii. lix, in Nomast. Cist. (1892) 225.

4) I. e. the General Chapter of the order.
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to give clear proof of tliis by testimony of tlie neighbourini^-

abbots".

In conveying- tbeir produce to market or to purcbasers, abbots

uf more distant bouses were to exercise special care not to bürden

granges or abbeys tbrougb wbich tbeir men passed in carrying

vvine or wool, "and especially in tbis year [1195] let tbeni provide

food for tbemselves on account of tbe deartb of oats'' 'j.

Nor were the monks allowed to enter into any partnership

^vith seciilar persons in eitber tbe cultivatiou of lands or tbe feeding

or flocks, witbout tbe consent of tbe General Cbapter -).

Strict Provision is made against tbe monks engaging in ordinary

trading in wool. In 1157—8
') tbe selling of "wool wbicb we

bave bougbf, as well as of tanned bides (wbetber belouging to

tbe Order or to otbers) was absolutely forbidden^). And in 1314

tbe abbots of Fonntains and Blancbland were appointed '->) to inquire

into and correct an alleged practice of tbe lay brotbers of England,

wbo were reported to buy wool in order to seil it at abigber price;

tbus transgressing tbe rule of 1181'), wbicb not only provided

against cbarging a bigber price for credit '), but also deprived of

tbe sacrament "tbose wbo buy at a cheaper price tbat tbey may
seil at a dearer, save in tbe case of animals, — and, in like manner

tbose wbo conceal defects on tbe sale of goods in order to deceive

tbe purcbasers".

Tbis rule against selling tbe wool of otbers^) was no doubt

1) Capit. gen. ord. Ost. vii, in Martoiie aucl Durautl Thesaurus novns

nnecd. (1717) iv. 1282.

2) Instit. capit. gen. colledae annis 1340 et 1256 Dist. xi. iii, in Xomast.

eist. (1892) 346.

3) Stat. capit. gen. xix. in Marlene and Durand, op. cit. 1247.

4) The buying of wool to seil again, was a second time forbiddcn in

1181. Ihid. 1253.

5) Stat. cap. gen. iv. Ibid. 1314.

6) Instit. capit. gen. ann. 1240 et 125(i coli. Dist. xji. ii, in Nomast. Clsf.

(1892) 348; Marlene and Durand, op. cit. 1253.

7) "Mercatores ordinis nostri non vendant cai'ius res nostras pro termino

proloDgando
;
quod si fecerint non communiccnt doncc confiteantur proprio

abbati, vel priori si abbatem contigcrit absentari".

8) The Gilbertines liad a like rule: •'Proliibemus etiam ne alicujus lana

nostrae lauae associetur vel vendatur sub nostro nomine" — Sa-ipta de fra-

tribns xiv, in Dugdale's Monasticon (1S30) vi. ii. Ixvi*.
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primarily clirected to prevent the monks associating- with secuUir

pcrsons (and consequent moral infection), and therefore was enforced

by Spiritual censures ; but it proved also a defence to the ordinary

trader against unfair competition by the religious, whose business

was carried on by unsalaried members of their order, and facili-

tated by the Cooperation of the various houses 0-

Consequently we find-) that in 1262 the ordinary traders of

Lincolnshire presented a petition to the king- in Council, setting- forth

that the abbots of the Cistercian order and other religious in the

county caused wool and other saleable articles to be bought by

their lay brothers in small quantities in divers places, and tben to

be soid with their own wool to merchant strangers and others,

carrying on this business against the honour of their order. Henry III.

perhaps did not care very acutely for the fact "that such proceedings

bring manifest scandal er the order and a taint on the monks'

honour"; but the petitioners were wise enough to add that their

result had been "the impoverishment of the king's city of Lin-

coln, and other bis merchant towns in the county, by reason

whereof his ferms and the customs due to him were fraudulently

diminished"'. This the King ''neither chose nor ought to endure^';

and he ordered the abbots of the Cistercian order and other religious^)

in the count}^ of Lincoln "henceforth to desist utterly from these

transactions, being well assured that if you do otherwise we will

hiy the band of correction upon you, as we trust to please God,

whereby you shall find yourselves not a little burdened".

This attempt of the State, for its own purposes, to give a civil

sanction to a monastic rule seems to have had very little effect.

An Inquisition held at Lincoln de secundris hominibus in

1275 made presentment:^)

"That the brothers of the Cistercian order and of Sempringham

have been hindering common justice now for fifteen years, in that

the Cistercian brothers of the houses of Kirkstead, Revesby and

1) See, e. g., the Statute of 1195, above, p. S.

2) Bot. Parliam., i. 156—T.

3) There were many Gilbertine monasteries in the county engaged in

the wool trade.

4) Under the articles of 1274, in reply to the questiou: "De libertatibus

concessis quae impediunt communem justitiam et regiam potestatem subvertunt;

et a quo concessae fueriut, et a quo tempore." — Rot. Hiindred. (1812) i. 317.
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Loiith Park and of otber houses and granges of the said brothers

buy tbemselves wool and all other mercbandise. throughout the

county of Lincoln, and carry the sanie wool and mercbandise to

markets and fairs tbrougbout tbe county, and there seil tbem to

niercbants of Flanders and otber parts beyond seas, by reason tbat

tbe brothers receive from the merchants cash in advance V). And
tbis they do against justice and against their rule, in prejudice of

tbe king, and to tbe very great damage of the city of Lincoln,

amountiug to one bundred marks a year. Likewise, tbat tbe bailiffs

of Lincoln lose toll, and the due custom of tronage, whereby many
bailiffs are impoverisbed. And, in spite of tbis, the king's ferm

of Lincoln bas been fiilly paid".

Tbis presentment seems to have led to a stricter enforcement

of tbe rule; for tbe abbot of Kirkstead, when, in 1285, bis sheep

failed through murrain, instead of frankly disregarding tbe law,

as bis predecessors had done, made bumble petition to tbe king

for its teniporary relaxation for the benefit of bis bouse: and ob-

tained letters patent-) autborizing bim during tbe next tbreeyears

to buy wool tbrougbout tbe county of Lincoln, in order to satisfy

certaiu merchants, to whom he was bound in certain sacks of

wool.

Tbe Petition of the Citizens of Lincoln and merchants of the

county of Lincoln inl302^j, bowever shows tbat at tbat date tbe

rule was more bonoured in tbe breach tban the observance; and

Edward was obliged to re-issue Henry's raandate of 1262.

Tbe emergency which compelled tbe abbot of Kirkstead to ask

for such a tbree year licence would never have arisen if the Cister-

cians had not abandoned the principle laid down in their earlier

1) It was worth the forcign raerchant's while to pay a large sum as

earaest, or even to pa}' the whole price in aclvance (sce below, p. 25), bceause

bis contract for wool was for a tcrm of ycars, varj-ing from two to fourtecu ;

and because it included all the wool of a nionastcry, amoimting to perhaps

thiity or forty sacks a year, with a guaranteed ininimum of supply, and a

guarantee of quality in the clause that provided tbat tho wool should bc

prepared and packed by the merchant's represcntativc. See below, p. 29 note.

2) Dated 1 May, 1285: Fat. Roll 13 Edw. I, m. 23.

3) Rot Parliam, i. 156 b.
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Statutes relating- to the sale of wool. In 1181, the General Chapter

had enacted: ')

"The wool of one year is allowed to be sold in advance in

oase of necessity. It shall not be done beyond a single year.

He who does otherwise shall sue for pardon in the General

Chapter".

Aboiit a Century later, an attempt was made to enforce this

rule with great severity. In 1277, the General Chapter constituted

and ordained that "whoever shall have sold wool, save for a sing-le

year only, shall if an abbot, be deposed by the father abbot. But

let cellarers he ejected by their own houses" -).

The result of this injudicious strictness was the not unnatural

one of the order rebelling promptly agaiust it; so that the General

Chapter of 1278 was forced-^) "to modify the rule in two ways . . .

It is made lawful to seil wool for longer periods, provided that

payment be only made for the wool of a single year ^) ; and the

power of deposition is in the hands of the General Chapter."

The following- year saw a much more serious inroad upon the

old rule. The decree runs-^j:

"Concerning the sale of wools, it is added that they may be

sold for longer terms, and a larger sum may be received than they

are worth in any one year, provided such sum is applied in payment

of debts."

It is obvious that the Chapter wanted courage formally to abrogate

the Statute of 1181, while providing a Substitute that could be

evaded by the meanest ingenuity.

It was of course impossible for women to be associated in the

work of the sheep-farms; and elaborate provisions had to be made
for those tasks for which they were far better qualified than men.

In some places, for instance, no men could be found able or willing

1) Instit. cap. gen. ann. 1240 et 1256 coli. Dist. xii, ii, in Nomast. Cisf.

348 : Martene and Durand op. dt. 1253.

2) Cisterdan Statutes (ed. J. T. Fowler, 1880) 137.

3) Ibid.

4) "In the couree of any one year", (or words to that effect), is apparently

implied.

5) eist. stat. (1880) 138.



12 Robert Jowitt Whitwcll

to milk, and it was enacted ') tliat in such a case women uiight

be employed "ita tarnen quod nunquam infra septa grangiaruni

mulieres luulgeant-'.

By tlie Gilbertine rule-) it was even provided "that secular

women be utterly exeluded froni entrance to the nuns or sisters for

tlie purpose of working''^ in addition to the normal regulation for

the Canons and lay brothers 3)

:

''Let no woman enter the court of our granges save by order

of the prior, uor let any speak alone with a woman. But let the

women milk our sheep in the fields, not in walled houses, and let

young and pretty ones be avoided as far as possible" ; and "let them

have faithful servants (pueros) to look to and correct such as

milk badly".

It was allowable to employ a hired labourer (not being a re-

lative of any member of the housej to card wool, "which is recognized

to be very arduous work", in a Gilbertine monastery^), but the

bulk of the work must be done by the lay brothers.

''Let^) the cellarer and proctor with diligence provide that the

brothers who are skinners in due time, about Midsummer or earlier,

have wherewith to make cassocks and tippets for the canonesses

and sisters, and for the canons and brothers, of the best lambskins'j.

Those who are negligent shall lack cloaks and cassocks in winter;

or shall weekly from All Saints to the Cathedra Petri") be

subject to two-fold discipline and lack one meal on two days."

In pursuance of St. Gilbeet's principle that ''the pride of the

eyes" must be mortified on every occasion in the outward appear-

1) Instit. cap. gen. ann. 1240 et 1256 coli. Dist. x, xxi, iu Somast.

eist. 343.

2) Capitula de 4 pwcKrafunhiis domorum xi, in Dnydale's Monasticon

(1830) VI. n. XXV.*

3) Scripta de fratrihus xviii. Ibid. Ixxviii*.

4) Capit. de 4 procur. dorn, xi, ((5t supra.

5) Ibid. xiv, ubi supra xxvi*.

6) "Cloaks ipeUes) and cassocks are to be worn at least seven or eight

years, if thej' are macle from full-growu lambs, and if it cau be done with

deceuc}'. And if they will last longcr, Ict noue presuine to change them,

since they are giveu for necessity, not for adornment". Capit. de canon. et

noviciis, etc. iv. Ibid. xxviii*.

T) Feb. 22.



English Monasteries and tlic Wool Trade in tho IStli Centiuy. 13

ance of tlie brethren '), it was provided'^j: '"Let care be taken in

our houses tliat wools of divers colours be not mingled witb

care (studio se) for our use''). Shorn clotbs are not to be raade

in our bouses for our use".

The whole of the wool of any Gilbertiue bouse was ordered *),

"in vi obedientiae et sub anathemate '", to be collected from the

various granges and brought togetber at the abbey witbout any

Separation of the wool or of any fleeces er woolfells. The wool

of tithe lambs, however, and the proceeds of sale thereof were

to be in the custody of the canonesses •') ; and any surplus, after

))aying for building the church and the nuns' houses, and for the

Utensils of their labour and other small expenses, were to be applied

''for the necessar}^ uses of Christ's poor, who are received for rest

by night, that they may have the softer beds and wherewitb to

Cover themselves'". Then, after provision for clothing and bedding

for the inmates of the bouse, the residue was avaiiable for sale,

subject to the elaborate regulations of the rule ").

Of the origin of this trade we know little or notbing.

Domesday Book in niany manors records that "pasture for so

many sbeep" belongs to such a one. Mr. J. H. Round, in bis

introduction to the Essex Domesday '), has analysed the entries

relating to this subject. "The canying capacity of the coast marshes",

he writes, "appears to amount to over 18,000 sbeep, a total whicli

must of necessit}' be a rough one, not only because the figures

1) See an example in tlie Scripta de fratrilms xix, in Diigäale's Mona-
sticon (tibi supra Ixix*): "Omucs eqni nostri curtentur, qui destinantur ad

(juadrigas vel ad carucas. Curtentur et circumtondeantur caudae et colli coniae,

ut despecti et deformes videantur. Qui vero neglexerit, iuobedientiae poena

puniatur, et poeniteat in panc et aqua quarta et sexta feria. Similiter qui non

tondendos totonderit".

2) Capit. de canon. et novieiis etc., tibi supra.

3) "But for the use of great raen, who are of power in the world, let

them be so mingled, if the prior of all order it". — Ibid.

4) Scripta de fratribus xiv. Ibid xiv*, Ixvi*.

5) Institutiones ad moniales ordinis periinentes ii. Ibid. Ixxiii*.

6) Scripta de fratribus xi. Ibid. xxix*, etc.

7) In the Victoria County History, Essex i (1903) 360.
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are usually round uumbers, biit also because the 'liundred' for sbeep

was doubtless tbe 'long bundred' of six score.''

Tbese sheep were, he adds ')>
" expected to supply not only

mutton and wool, but, above all, milk. The production of cheese

from sheeps' milk was a recognized Essex industry."' The number

of sheep on the monastic estates was not very large.

An analysis of the stock on the fifty-seven Essex manors

belonging to English houses-) shows 409 horned cattle (animalia)

4198 sheep, with right of pasture for 1830 3). They had also 12&S

swine, with woodland for no fewer than 10943. Four Norman
houses ^) held ten manors on which were 105 horned cattle, 883

sheep (with pasture rights for 500), and 509 swine (with pannage

for 1910).

In 1125— 8 there were "'in the demesne of the courf of the

Benedictine abbey of Peterborough'^) 1439 sheep on thirteen of its

manors, at a time when there were sixty monks ad plenum
victum monachorum.

The sheep, indeed, were small and the fleeces very light com-

pared with those that we have in the present day, after two cen-

turies of careful breeding; but there seems to be no foundation for

the frequently repeated Statement'') that they were '"'often under

2 oz"'j. The earliest record that Thoroud Rogers'') gives of the

weight of a fleece is for the year 1267, when a sheep's fleece at

Stockton, Sussex, was 1 Ib. 1 oz. avoirdupois; while the average

1) Ibid. 371.

2) Christ Church (Canterbuiy), Barking, Ely, St. Peter (Westminister) and

St. Martin (London); with the more recent foundations of Bury St. Edmunds,

Waitham and Battlc.

3) The figures for some manors poiut to the conclusion that these were

in addition to the 419S; but I doubt whether such was the case. A similar

remark applies to the swine.

4) St. Val(^ry, Holy Trinity and St. Stephen of Caen, and St. Oueu.

5) Liber niger monast. S. Fetri de Burgo in Chron. Petroburgense (1849) App.

6) E. g., in Mr W. J. Corbett's article in Social England (ed. 2) u. 139.

7) Quite apart from the difficulty of sheariug a sheep so carefuUy as would

be necessary for so small a fleece, the wool so produced would have so short

a "staple" that it would produce a very brittle yarn, unsuitable for the nade

looms thcn used.

8) Agriculture and prices i. 386.



English Monasteries and tlie Wool Trade in the 13 th Ccntmy. 15

weigbt of a fleece from 1267 to 1291 was according- to bis tables,

1 ib. 51 oz., and tbat duriDg tbe wbole period 1260 to 1400, was

1 Ib. 7t oz. A somewbat similar result is given us by a case in

tbe court of tbe abbot of Eamsey in tbe fair of St. Ives, 2 May,

12751). Geoffrey of Oxford bad bougbt in tbe fair from Adam
Waderove five fleeces of wool for 3s. 2d. Geoffrey says tbe wool

was represented as being 83 Ibs., wben, as a fact, it weigbed one

pound less.

In 1292, in ten Nortbamptonsbire and Lincolnsbire manors of

Peterborougb abbey, tbe weigbts of fleeces ranged from 1 Ib. 4i oz.

at Oundle to 2 Ib. 7 oz. at Scotter: tbe average of 1549 fleeces

being 1 Ib. 142 oz.2).

The increase in tbe weigbt of tbe fleece in tbe 140 years co-

vered by Thorold Rogers' figures is so small and so irregulär,

tbat it seems to bave been due to accidental causes, ratber tban

to a deliberate policy to improve tbe breed and tbe wool ^) ; and

it seems probable tbat tbe fleeces recorded in bis earliest docu-

ments w^ere below tbe average of weigbt. Even if tbey were

representative, tbe size of tbe flocks was sucb tbat tbe wool actually

nsed in tbe monasteries for tbe clotbing ^) and bedding of tbe monks
could not bave exbausted tbe supply.

The Cistercians ') were specially favoured and encouraged by

tbe church in tbis industry.

On 8 Feb., 1221, Honoriiis ni. addressed to tbe abbots of tbe

Order in England a letter ß), by wbicb be inhibited tbe exaction of

1) In F. W. Mäitländ's Select pleas in manorial courts i. (1888) 140— 1.

2) I am indebted for these figures to Mr. Charles Wise. Some he has publish-

ed in bis Compotus of Kettenng (1879). The rest he kindly communicated

to me (-nith other XGYy importaut figures) by permission of Rev. Wentworth

Watson, of Rockingham Castle, from a MS. in that gentleman's possession.

3) Sporadie attempts were doubtless made: see Rogers Agric. and prices

I. 333; Work and ivages i. 79—SO.

4) As to the meagre allowance for the Gilbertines (which might be paralleled

for other Orders >, see above p. 12, note 6.

5) I have not found evidence of similar Privileges to the Praemonsti-aten-

sians. Those of the Gilbertines were gi-anted by Lucius in., and confirmed

in 1220. See Regesta xn. 24d, in Bliss Calendar of Papal letters i. 90.

6) Ibid. XI. 76, uhi supra 78.
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tithc of wool, milk or lanibs by thc rectors of parislies in wbicli

tbe Cistercians" sheep were pastured. Tbis inbibition was repeated

later, sometimes for the benefit of particular houses i) and sometimes

for the wbole order in the provinces of Canterbuiy and York-).

An order so privileged, and wbicb drew such large profits from

its Privileges, was a not unreasonable snbject for the demands of

the royal excbequer in periods of great national peril. Their wool

was exported in large quantities: and the amount produeed was
thus largely within the cognizance of the officials of the customs,

so that Edward I. (at any rate) must have been well aware of the

reserve capital (as we ma}^ call it) upon wbicb be could kiy bands

when all otber resources failed. It is possible that the fact that

the order was tribiitary to an allen house may have led Henry III.

to trj to levy money from the Cistercians in 1242, in preference

to the Gilbertines.

English wool was better and finer tlian that of Flanders, France

or Italy, and was only surpassed by that of Spain • ;. What Joflv

GowER wrote, ^) abont the year 1381, was true also in the twelfth

and thirteenth centuries:

"0 leine, Pen nc doit pas tere

Que tu fais en estrange terre;

Gar les marchantz de tous paus

En temps du peas, en temps de guerre,

Par grant amour te vienont querre . . .

Et puis te fönt la mer passer,

1) E. g., for Staulcy Park, 25 Feb., 1241, in Bliss Calendar r. 194, and for

Ricvaulx, 27 July, 1243, Eeg. Innocentis tv., No. 47.

2) E. g., Eegesta xxi. 79, Reg. Innoc. iv.; No. 480 (11 Feb., 1244).

.3) Rogers WorJ> and wages i. 79. In Florence, Portuguese and Spanish

Avools were nsed for the finest cloths. "Per i lavori di seconda sortc prende-

vano le lane d'Inghiltcri'a . . le lane di Franeia , di Maiorca e Minorca, di

Sardegna, di Barberia, di Puglia e della Romagna, colle «luali duc ultinie specie

fabbricavano assieme colle nostrali i panni ordinari BigeUi, Vignolati, Villa-

neschV — Pagnimi DeJIa dccima in Firenze (17Gfi) ir. 93. "Bien qiic l'Italie

meridionale fnt un pays de paturage, la laine y etait rare et niediocrc . . .

Ou l'envoyait a Florence, oü eile servait soit a la fabrication de draps grossiers,

soit, lorsqu' on la melangeait aux laincs anglaises et espagnolcs, a la con-

fection d'etoffes plus fincs." — G. Yver Lc commerce et les marchnnds dans

rifalie mnidionak au xm'' et au xiV siecle (1903) i. v. §2. 85.

4) Mironr de l'nmme 25381—5; 25412— fi.
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Comme celle q'es de leur navie

La droite dame, et pour gaigner

Les gens te vienont bargainer

Par covoitise et par envie."

When the canons of Laon were erossing to England on their

quest for alms for rebuilding the great church of St. Mary i), they

were accompanied by "several merchants, on their way from Flan-

ders to England to buy wool, who hoped to cross with greater

securitj'- in such holy Company, along with their bags and pouches

containing over three hundred marks in silver", — who afterwards

went "through nearly all England" and "spent their money in

buying huge heaps of wool, and filled a great house on the coast

which is called Dobras from floor to cieling with the wool"-).

While the foreign merchant frequently carae thus to collect wool

in England, and himself exported it^j, in other cases a religious

house in its own name applied for and obtained the royal licence

for export. Sometimes such a licence was for a Single ship^):

sometimes for the export of all the wool that should be sold in a

term of years ^) : sometimes only for the wool of a Single year,

1) Some time between 112*5 and 1134: Hermanni monachi de miraculis

S. Mariae Laudunensis n. iv, v, in Migne Patrol. Lat. CLVI. 975—7.

2) How, and why, "on the day before the night of their crossing by a

sudden conflagration the house and all the avooI in it was burned up", is a

matter that does not concem the present subject, — but the whole story is

worth reading.

3) In 1197—S the account of the chamberlainr}' of London shows a sum
of J^23*12'0 received for fines of merchants for licence of carrying wool and

hides out of England. — Pipe Roll 10 Eich, i, m. ]2d., in Madox Exchequer

(1711) xviii. §4. 532—3.

4) "Dominus rex concessit quod abbas de Melsa duci faciat hac vice ad

partes transmarinas unam navem lana sua carcatam". — Fat Moll. 9 Hen, III,

m.9 (31 Oct., 1224).

5) "Rex ballivis portuum maris in Anglia. Sciatis quod dedimus licenciam

abbati et monachis de Straflur [Strata Florida, Cardigan,] vendendi lanam

suam et mittendi sine impedimento ultra mare a die Pentecostes anno regni

nostri xiiij. usque in tres annos sequentes. Et ideo vobis mandamus quod
ipsos super hoc non impediatis, accepta ab eis securitate quod non advocabunt

nisi lanam suam propiiam . . . T. Wilielmo Briwerr' apud Westmonasterium

xxix die Maii. Per dominum Wintoniensem et breve de par no sigillo". —
Eot. lit. paf. 92 b.

Vierteljalirschr. f. Social- u. Wirtschaftsgeschichte IL 2
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which was to be sold abroad ; and, not unfrequently, with limi-

tations -) as to the couutry to which the wool might be conveyed ')•

At an early period of English history, we find specific mentions

of pasture for sheep in grants to ecclesiastical bodies and persons.

In July, 700 ^), Unihtraed, king of Cantware, granted to the church

of St. Mary at Lyminge, Kent, four ploughlands and a terrula,

named Ruminingseta, "ad pastum videlicet ovium trecentorum".

And in an earlier document^), whereby a grant of certain lands

at Pecganham is made to Bishop Wilfrid, it is mentioned that there

are "pascua ovium in meos (sie) dune" appertaining to one of

the estates conveyed.

The religious were everywhere dependant for the bulk of their

sheep-pasture upon such grants as tbis. Had their flocks been

confined to the lands actualiy belonging to the monasteries, they

could never have produced the wool that supplied the markets of

Europe and contributed, through the customs, a very large pro-

portion of the royal revenue.

Sometimes the king granted to a monastery rights of pasture

over wide tracts of the royal lands or forests. Henry I. granted ^)

1) "Rex ballivis portuum maris Angliae et custodibus galiarum, etc. Sciatis

quod licentiam dedimus fratribus militiae Temph Angliae quod mittere possint

in partes transmarinas hac vice lanam suam propriam vendendam." Fat Roll

15 John, m. 8, in Rot. lit. pat. 104 b.

2) E. g., "To Flanders or elsewhere beyond seas, not being in the power

of the king of France." For the abbot of Gerondon: Pat. Roll 9 Hen. III,

m. 5 (24 Apr., 1225).

3) It will be noticed that none of these licences make any exception for

the king prises or custom, although we find an entry relating to prise as

early as 1197—S in the account above referred to: "De cc. et xxv marcis

de Lana, scilicet de xlv saccis venditis et captis apud Hui." — Madox Ex-

chequer (1711) xviii. §4. 533.

4) Or, possibly, 715. See Earle Handbook to land charters, etc. (1888) 17—18.

5) Of the year 680. Ibid. 283.

6) Confirmation 25 March , 1331 in Charter Roll 5 Edw. III., No. 66 in

Chane. J. E. Prescott Register of Wetherhal (1897) 433—5. It is apparently

an extension of the original grant that entitles the monks' "omnimoda aninialia

et pecora sua in pastura illa depasci, et aliena in eadem pastura pro voluntate

eoruudem Abbatis et monachoi-um agistare, et proficua inde proueniencia ad

opus suum percipere."
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to the abbey of St. Mary of York, for their cell of Wetherhal, "all

the pasture between the river Eden and the king's highway which

leads from Carlisle to Appleby and from Wetherhal to Drybeck".

And in monastic cartularies we find innumerable charters of

monarchs and subjects granting- rights of pasture in the demesne
lands of the grantor or in some manor belonging to him, — either

alone or in addition to other lands 2) sold or given in free alms

We possess, in the Chronicon de Melsa, a fairly complete

account of the stock-farming of a great Cistercian house ; certainly

the best that is available in print. And in order to carry out the

object indicated by the title of this paper, I propose in the first

place to trace the progress of this one monastery in the wool trade,

and to illustrate the chronicle by documents relating to other

monasteries, rather than attempt a vague and generalized picture

deduced from a mass of disconnected and fragmentary data.

The abbey of Meaux in Holderness had, indeed, beside the

general Privileges of its order '^), a charter of protection from king

John, dated at York, 28 Feb., 1204 4), with a special clause: "We
forbid, on pain of forfeiture, your making any distress upon their

sheep, so long as they may be distrained in any other way."

But, otherwise, the wool-growing of Meaux is shown by our

documents to have differed little in kind from that of the sister

houses.

We find, in the first place, a large number of gifts or purchases

of rights of pasture for sheep, varying from 800 ^) to 80 ß) amount-

1) Cf. Chron. de Melsa (Rolls) i. 366.

2) E. g., Alexander de Crevequer granted to the Gilbertine house of Bul-

lington forty acres of arable, ten acres of meadow, and two "ad habitandum

juxta molendinum," with common of pasture in Hachetom and Haneworth

for (inter alia) 500 sheep, and the island of Tunslale and thirty acres of arable

at Radbura, and common of pasture for 300 sheep. — Dugdale's Monasticon

(1830) VI. u. 953.

3) Ante, pp. 15, 16.

4) Charter Roll 5 John, m. 11, in Rot Chart. 120 b.

5) Chron. de Melsa (Rolls) I. 168, as corrected by a facsimile of the ori-

ginal charter of Robert de Melsa in Charles Frost Notices relating to Hüll

(1827) 8. 6) Chron. de Melsa. ii. 115.

2*
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ing, between 1160 and 1310, to 3340 in all')- Then \ve notice

that every opportunity was taken for substituting slieep for greater

cattle in cases where pasture (eitber in gross or appendant) for

tbe latter was in possession of tbe abbey. In the time of Thomas,

third abbot (1182

—

97), "the monks-) were accustomed to have

vaccaries in Southousecroft and Herneyscroft containing- 72 acres

in all; but when the vaccaries began to fail, the vaccaries were

changed into bercaries" '^j, the deraand for milk being limited by

the needs of the monks and their dependants, and the market for

hides not being a very large one, — while the demand for wool

was growing, and obviously destined to grow. It will be found

throughout the documents that (as in Australia down to onr own
ime) little or no account is made of the flesh of these animals.

The gift or sale to the monks of arable land necessaril}" put them

in possession of the appendant common of pasture for as many
oxen as were required to tili the land and generally for a certain

number of horses, as well as for swine and for sheep which should

manure it: and sometimes a pious donor^) gave such a right over

bis own lands, in addition.

Valuable as these pasture rights were, the user of the manorial

common was minutely regulated and strictly limited by the common
law ^) as well as by local custom f'} and the terms of the charters

1) This number includes the pasture for 360 sheep conl'irmed to the monks
by a charter of Peter, son of William de Roos, which is not mentioned in

the chronicle. It will be found in the Meaux Carhdary (MS. Laksdowne 424,

fo. 146), being No. 3 of the charters of land in Wartre.

2) Chron. de Melsa u. 219.

3) The total number of "beasts" for which pasture was acquired by the

monks in the centurj^ and a half above referred to was only 186. Save in

one case (that of an exchange: Chron. de Mehn i. 371), these were all gift

to the monastery,

4) See, e. g., Chron. de Melsa i. 306.

5) How fruitful a source of litigation such rights were, may be seen by
reference to the index to Prof. Majtland's Bracton's Note Book.

6) The abbot of Louth Park was entitled to "common of pasture in Coke-

ryngton, appcrtaining to his free tenement in Louth, to wit, of commoning in

a thousand acres of land every other year after the com was cut until they

were re-sown, and every year in fallow-time, with all cattle." — Fat. lioll 15

Edw. in. iii, m. 9 in Chron. Abbatie de Parco Lwrfe (1891) 57. See aho post,

p. 32.
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by whicli the rights became vested in the monks. The first dis-

pute on common rights occurred during the abbacy of Alexander

de Forde ') ; and in it the monks won a victory raore decisive than

they had any right to expect. They had built a bercary, — i. e.,

a sheep fold with its milking and shearing sheds and other neces-

sary offices, in the eastern part of the vill of Wharrom ; and were

disturbed in its use by William de Barkethorpia.

"But we came to an amicable settlement, that William and his

men of the same vill should enjoy common of pastiire throughout

the territory of Whan-om, according to the extent of their holdings,

except in Hallgarth 2) and in the close of the bercary, where they

are not to common; and except that none of them, save William

by his own beasts, should common in Thornlode. And that Wil-

liam and his men should in future raise no question of the bercary

or of any other tenement of the monks."

A little later another advantage was gained, under the same

abbot, when^):

"Sir Saier de Sutton, after a suit which the monks brought

against him for divers injuries done them (including the spoliation

of two bercaries) gave them sufficient pasture for forty cows

with their young in Sutton marsh."

In the time of Hugh, fifth abbot (1210—20), the monks*) "gave

to Eustace Vescy fifteen marks, that he might confirm to them

their lands of Myton, and fix boundaries between them and his

men of Swanneslond, who had on many occasions seized the monks'

sheep in the monks' pasture at Myton for debt or other cause."

And "a certain knight Simon de Tuschett, dying in the monas-

tery ^) conferred on the monks twenty-four acres of land and pasture

for two hundred sheep in Middleton."

In the time of Eichard de Otringham, seventh abbot (1221—35),

there arose a dispute*') with the nuns of Swyne as to common in

the east marsh of Meaux and Waghen, — the settlement of whicli

1) 1197—1210: Chron. de Melsa i. 322.

2) Which William had granted to the monks.

3) Chron. de Melsa i. 358.

4) Ibid. 1.371.

5) Ibid. I. 372.

6) Ibid. I. 413—4.
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involved the complicated arrangement that "two equal dykes should

be made equidistant from the arable land; and that the land between

the dykes should be common for both our own animals, and those

of the men of Waghen and of all our men who held of us in

Holderness, and also for the animals belonging to the nuns and the

men who held of them in Holderness. So that neither party should

receive the beasts of others to the pasture, either gratuitously or

for payment, and that they should take oath to this effect under

pain of half a mark, payable to the injured party."

''In this same year" adds the chronicle, "there was made an

admeasurement of the pasture of Waghen, wherein by agreement

15 head (whether of oxen or horses) were assigned to eaeh bovate,

with 20 sheep and two swine or eight sheep in their stead; and

he who had not ox or horse should have eight sheep in place of

each ox or horse."

The admeasurement of pasture in any vill, when it fixed the

number of sheep that raight be substituted for cows or horses, gave

an impetus to the Meaux wool trade. On the admeasurement of

the pasture of Sutton i) it was found that: "There pertains to each

bovate pasture in the 'Oxpastour' for four oxen, in the East Carr,

West Carr and North Carr for sixteen oxen, and in the whole

territory of Sutton (except the Salts) pasture for sixtj^ sheep, and

in the Salts pasture for twenty sheep-). And where greater cattle

are not held, five sheep may be held in place of each of them.

And it is to be known that, where there is pasture for twenty oxen

appurtenant to any bovate, two oxen are able to work it. So 505

sheep may be substituted for the rest of the oxen, and there is

pasture for 380 sheep pertaining to the seven bovates. So the suni

of pasture for sheep belonging to our bovates is 965 ^) beyond the

pasture granted to us in respect of the bovates of others. Wherefore,

1) In the time of Richard de Barton, twelfth abbot, 1280—6. Ibid.

11.171.

2) Evidence that such an apportioument of pasture rights was not made
either in a random or in a sterotyped way, will hc found in comparing these

figures with those just mentioned in the agreement as to Waghen and Avith

the result of the extent of admeasurement of Arnald Carr and Ryhill Carr

in the time of the thirteenth abbot. {Ibid. ii. 213—4) and the agreement as to

Cottingham (Ibid. 221).

3) I copy Bond's figures.
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formerly i), we were accustomed to have eight bercaries in Siitton,

in which over 2,000 sheep were housed, and kept on the pastures

of that territory. And tbough we do not, in these days, use so

mucb pasture for sbeep in tbat vill, in the pasture of West Carr

we bave pasture for as many sbeep as we cboose."

To return to the time of the seventb abbot: we find another

law-suit 2) owing to an attempt raade by the abbey to exercise rights

of pasture at Ockton for 500 sheep beyond wbat pertained to their

lands tbere: and in this case the monks lost their suit absolutely,

though the chronicler is careful to write as if it bad been compromised.

Seme insight into the methods of diseipline of a monastic house

is afforded by the Statement 3) that this abbot

"began somewhat to consider the cunning of our laybrothers,

and, having bis hands füll with restraining their wantonness,

appointed tbem to offices of servants, and forced them to under-

take the charge of swine and of beasts and ploughing and

such like."

The care of the sheep was probably included in this disciplinary

measure. In ordinary circumstances the latter were in the charge

of shepherds. The duties of a shepherd are set forth in the

Seneschaucie of the twelfth Century*).

"He ought to see that he have a good fold for wethers, and

another for ewes, and a third for bogasters, according as there

are sheep. And the keeper of the wethers ought to have in bis

keeping four hundred wethers if the pasture be large, or more;

if it be narrow, fewer; the keeper of the ewes ought to have three

hundred in large pasture; and the keeper of the bogasters two

hundred. And the provost ought to see tbat they be well kept, in

the pasture, in the fold, and in houses."

In the same book (pp. 114—5) is added: ''Each shepherd ought

to find good pledges to answer for bis doings and for good and

faithful Service, although he be companion to the milier; and he

1) Thomas of Burton writes from the Standpoint of the earl}' fifteenth

centurJ^

2) Chron. de Melsa i. 430,

3) Ibid. 432.

4) Printed with Waltee of Henlet's Eusbandry (1890) 98, 99.
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must Cover his fold and enclose it with burdles and mend it witbin

and vvithout and repair the Imrdles and make them." In addition

to allowances of food (and a slieep on rare festivc occasions) the

sheplierd received a small stipend 0, and frequently cultivated land

or possessed stock of bis own-).

For tbe monks of ileaux, Michael Brun, eighth abbot(1235—49

j

''built at Wagben a stone wool-sbed (lanaria) covered with lead^).

There also tbe clotb used by the monks and lay brotbers was
made". "In tbis abbot's time . . . througb all our lands folds

(presepia) for animals and other buildings . . . were built of

incorruptible oak *). Moreover tbe sarae abbot assigned an annual

rent of 18 Shillings in Beverley, to be received in alms by tbe

porter yearly in order to provide garments for tbe poor and the

pilgrims that carae to tbe door; so that in our common wool-sbed

the same cloths were woven along with our common cloths, and

in Hke manner fulled with them at tbe common cost."

To tbe Office of tbis lanar}^ Saier, son of Saier, a few years

later'M, gave "for tbe clotbing of tbe convent", twenty acres of land

in Sutton and common of pasture in Rysbolm in Sutton.

Under tbe tentb abbot, Robert de Skyrena, the flocks and

herds had so much increased that "the störe of the monaster}^ in

one year . . . w^as 11,000 sheep and nearly 1000 horned cattle"");

and the produce of the flocks was so large that tbe jury of In-

quisition for the hundred of Hartliill under tbe articles of 1 1 Oct,

1274, presented, in reply to tbe forty-first article " ), that "the abbot

1) In the mauor of Kettering, belonging to Peterborough Abbey, the pay-

ment in 1292 was at the rate of 3s. 6d. per ann., three shepherds being em-

ployed in a flock whieh, at its highest, did not exceed 45S sheep and lambs.

— C. WisE Compotus of Kettenng (1899) 33. The thiiteenth centurj' stipends

recorded in Rogers Ägric. and prices i. 329—331, vary from 3s. at Rodestone

in 1261 and 2s. at Framlingham in 1268, to 5s. at Leatherhead in 127S, and

show an average of 3s. 9d.

2) Rogers, op. dt. 329.

3) Chron. de Melsa n, 63—4.

4) Doubtless. they had previously bceu built to a large cxtent of wattle.

5) Chron. de Melsa ii. 87.

6) Ibid II. 156.

7) "Item inquirautur si qui durante discordia inter Regem et coniitissam

Flandriae contra inhibicionem et dcfensionem Rcgis defuncti vel nunc duxcrint

vel duci fecerint lanas aliquas ad paites transmarinas; et, si duxerint vel duci
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of Meaux sold to foreign merchants at Boston fair 129 sacks of

wool" 1).

Several documents still exist relating- to this transaction, as to

which the chronicier writes only2j: "This abbot Robert sold to

merchants of Lucea at one time 120 sacks of wool for a bill of

^ 800, of which but very little was received in bis time." The

actual course of events may be gathered from the following letters.

The first is from Baroncino Galteri and Riccardo Guidiccioni,

merchants of Lucca, to Sir John de Kirkby^).

•'Whereas at Boston fair, a term ago (iam uno termino^)

elapsoi, we bought from the abbot of Meaux six score sacks of

wool of bis collecta-'O for 12f)0 marks Sterling, which we paid

him in advance at the same fair, — and he ought to have de-

livered to us the wool at the last fair of Boston, as set forth in a

Chirograph between us and the abbot. And the abbot bas not yet

delivered the wool ; nay, he has disgracefully cheated us as to the

delivery, to our heavy damage. Wherefore, as you know, we
recently obtained the king's letters to the sheriff of Yorkshire, to

attach the abbot's goods to the value of our debt. We have thought

good to supplicate your good will, — in which we entirely put

our trust, — that for love of us and yielding to our praycrs you

cause US to have another letter of the king to the sheriff of York-

shire that from the attached goods of the abbot he cause sale to

be made to the amount of our debt. And if the abbot come to

court, and ask restitution of his goods, be pleased never to yield

to him but deign to answer him that he should satisfy our debt.

But we beg you so to act that we find your aid speedy."

Baroncino and Riccardo were members of the great Lucchese

firm of the Ricciardi, who combined with their trade in wool a

brisk money-lending business, and (like their fellow-countrymen of

fecerint, qui et quos, per cujus, et quot saccos, et per quorum preceptura

aduocationem comminanciam." — Rot. Hundred. (1812) i. 321.

1) Ihid. 104.

2) Chron. de Melsa u. 156

3) Ancient Correspondence x. 114.

4) Obviousl}^ an eiTor of the clerk who wrote the letter. Apparently he

speaks as if the bargain had been made at the time when its Performance

was due.

5) The meaniug of this word is shown in the recognizance below, p. 29.
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Florence, Siena and Pistoia) were especially ready to lend their

moneys to monasteries upon the security of their wools; the loans,

as in the present instance, being frequently combined with an actual

purchase of wool at an undervalue.

Little more than thirty years before the date of these trans-

actions, the earliest representatives of the firm had come to Eng-

land, where we find them as mere merchants of silks and eccle-

siastical vestments '). Now, they are the creditors of the highest in

the land. I have space only for a few names from the records

of three consecutive terms taken at random in the decade to which

I ascribe this correspondence. On 28 Nov., 1278, Grimbald Paunce-

fot gave them a recognizance for ^ 11. A few days earlier Roger

Bigod, earl of Norfolk and marshal of England acknowledged his

indebtedness to them in £ 1000"10-1, made iip of several sums pre-

viously borrowed -) ; and two terms later -'j this debt was increased

by £ 950*6*6ü, and William de Bello Campo, earl of Warwick,

owed them £ t33'6,8^). Not only so: the king himself was their

debtor. An accoimt'^) presented by them on 20 Nov., 1279, cover-

ing the period from Edward's accession, shows a total of sums

received from various revenue department of if 1 78,478* r75, against

a "total of expenses and payments of the said merchants for the

time aforesaid" of J'200,47S'l"7i "And thus the king owes to the

same merchants £ 28,000."

In spite of all these claims to royal and court favour, the

merchants appealed, as we have seen, to John de Kirkby, the

treasurer, who was entrusted with the great seal during the fre-

quent absences of Robert Burneil in his diocese or beyond seas.

Not satisfied with this, they also sent a strong letter to Otho de

Grandison, with whom they had various business relations, setting

forth their case in somewhat similar terms, and begging him to

advise Anthony Bek and the bishop of Bath and Wells and 8ir

John de Kirkby of the facts, "in order that if the abbot should

1) Liberate Rolls (Chane.) 28 Hen. UI., m. 7; 30 Hen. lU., m. 8, m. 7; 31

Hen. III., m. 8, m. 7; 32 Hen. III., m. 12, etc. etc.

2) Metnoranda Roll (L.T. R ) 6 and 7 Edw. I, ni. Hb; K. R. m. 11.

3) Ibid. L.T.R., m. 14; K. R., m. 13d.

4) Ibid. L.T.R., m. 9, K. R. m. 11.

5) Äccounts, etc. (K. R.) Bündle 126, No. 1.
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come to court to obtain deliverance of bis goods, they may speak

to him in such manner tbat be sball be beld to be mad, and tbat

he haste to do our will" ').

The abbot's version of the facts is set forth in a lamentable

letter to Sir John de Kirkby. The sheriff, wbo had been holding

the goods of the abbey under a writ of fieri facias, had by

this time yielded eitber to a second writ or to the illegitimate

pressure of the creditors' "friends at court", and sold the proceeds

of bis distraint, not even excepting the sheep, which John's Charter

would probably have justified him in omitting from bis seizure,

seeing tbat this particular debt was not a large one compared with

the wealth of the abbey.

The abbot, so far as we can judge, was entirely in the wrong:

and he must have deluded bimself by the hope tbat the treasurer

was in ignorance of the real facts: otherwise he would hardly

have written such a letter as the following -)

:

1) "A lor treschier seignor nion sire Otte de Grancou, Richard Guidichon

e ses compaignons saluz.

"Sacliez sire qe le Abbe de Meaus nos a fet tresgrant faussinee desloiaute,

qe a la saint Botouf ont. j. an, achatames de lui vj, xx sacs de laine de coillette

selonc qe est contenu en. j. Cirograf entre nos e lui. E deuions estre paiez a

ceste Saint Botouf qui est passez. de quoi il ne a nient fet. E nos porcha-

cames vne lettre uostre seignor le Roi al vesconte de Euerwik" quil atachast

Ics biens le dit Abbe por ceo quil sont en son Conte. E attachez en sont

bien tant qe a la value de ceo quil nos doit e des damages receus. Por quoi

nos voÄ prions qe vos auisez mon sire Antoine e nostre chier seignor Lesuaske

e sire Johan de Kyrkeby de ceste chose; qe se le Abbe viegne a la cort ou

soit venu por porchacer deliuraunce de ses biens qe il lui enparlent en manere

quil soit tenu por fol; e qe il se haste a fere nostre gre. E se vos puissez

porchacer vne lettre nostre seignor le Roi al vesconte de Euerwik', qe des

biens le Abbe quil a attache face vendre tant qe a la somme de nostre dette;

ceo serroit bon por nos. E qe Lesueske de Ba e vos e sire Antoine enuoiez

lettres al vesconte qe de ceste besoigne se porte vigreusement e bien ensi qe

vos lui sachez gre. E qe nos aions le nostre ou ceo qe les laines valurent

a Saint Botouf. Car nos ne deniandons autre chose qe raison e draiture. E
les lettres qe vous porchacerez dou Roi e les lettres Lesueske e de vos e de

sire Antonie vos prions qe vos nos enuoiez. E nos les enuoierons a nostre

compaignon a Euerwik'. Endroit de la maisou qe entre vos e Richart en

parlastes soffrez vos eut; tant qe a vostre venue a Londres. De ceste chose

en fetes tant, come por vostre compaignie. E a dieu sire qui vos gart." —
Äncient Correspondence xxx. 101, formerly Royal Letter, No. 3347.

2) Ancient Correspondence vni. 81.
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"Brother R[obert] called abbot of Meaux to Sir John de Kirkby.

"We heg to let you know that our animals, to wit, sheep, oxen

and cows, and wheat whereof we ought to live and sow our lands,

and other our movable goods, have been sold by the king's precept

and come into the possession of others, on account of a certain

sum in which we were indebted to the nierchauts of Lucca, — for

which money we had niade satisfaction to the merchants accord-

ing to their will, as the bearer will teil you. We beg you to

hear him and credit him. Wherefore we beg your benevolence

with all supplication and join our hands, that you will (as on a

former occasion you helped us) give us your healthful counsel;

knowing for certain that unless we can obtain froni the king a

writ directed to the sheriff ordering the restoration of our goods

(since we have made satisfaction for the moneyj, we cannot pos-

sibly live. Wherefore, for the love of God, be diligent to give us

your aid and counsel in this arduous business in this world, so

that to US and you there be a reward of eternal glory in heaven."

A Chirograph having proved so ineffective a niethod of ensuring

the Performance of the abbot's contract, the merchants who dealt

with him were forced to resort to the greater efficacy of recogni-

zances in the exchequer, — the enforcement of which was a much

simpler matter 0-

In the Exchequer Memoranda Eolls for Hillary 1280 we ac-

cordingly find documents-) which show that, in spite of the ex-

1) As to the facilities granted in the Court of Exchequer to Italian aml

other foreign merchants, see Transacüons of the Royal Historical Society xvii.

(1903) 202—206. The first recognizance for the sale of wool known to me,

is enroUed on the Memoranda Roll (K. R.) 42 & 43 Hcn. IIl, m. 17. Robert

de Tatcshair binds himself to deliver seventy sacks of good wool to Arnold

Griffun and paitners at Boston fair, 1260.

2) "Eecognicio Roherti Äbbatis de Melsa.

Idem Abbas venit coram Baronibus et recognouit nomine suo conucntus

sui et successorum suomm Abbatum eiusdcra domus se teneri Guidoni Vice-

domini, Taldo Reynero, Bemardo Mainfred, Berte Mathiat et aliis sociis suis

mercatoiibus et ciuibus Florentinis de societato circulorum iu quatcruiginti

et decem saccis bone lane domus sue pretii cuiuslibet sacci decem marcarnm

De quibus saccis lane idem et Couucntus domus sue predicte soluent dictis

mercatoribus apud Hülle in quindena Xatiuitatis sancti Johannis Baptisto anno

domini m° cc° octuagesimo viginti quinque saccos et anno doraini m° cc*'

octuagesimo primo triginta saccos dictis loco et tennino Et anno domini m°



Englisli Monasteries and the Wool Trade in the 13th Century. 29

periences detaiied above, abbot Robert still sold a large part of bis

"collected" wool to tbe Ricciardi; altbough 108 sacks of the wool

of tbe estates immediately adjoining the raonasterj' were at the

same time contracted to be sold to the Cerchi of Florence, — a

firm that bad not as yet separated into those two sections of neri

and bianchi, which (according to Del Lungo) gave their names

to the factions that desolated Florence and Tuscany, and banished

from Florence her greatest Citizen.

The possession by the Cistercian monks of so valuable and

easily realizable a security as wool made them an object of the

attention of the money-lender. The General Chapter's care had

cc*^ octuagesimo secundo. triginta et quiuque saecos dictis loco et termino

Insuper idem Abbas recognouit pro se et conuentu suo in forma predieta sc

teneri dictis mercatoribus in decem et octo saecis medie lane et loccorum

domiis sue predicte pretii cuiuslibet sacci Septem marcarum. De quibus

soluent dictis mercatoribus [5, 6 and 7 sacks in the above three years respec-

ti^ ely] dictis loco et termino. Et nisi fecerit, idem Abbas concessit pro se

ccciesia sua conuentu suo et successoribus suis abbatibus eiusdem domus quod

Barones de Scaccario de terris et tenementis suis et etiam aliis bonis et ca-

tallis domus sue ad quorumcumque manus deuenerint fieri faciant predictas

[sie] quateruiginti et decem saecos bonc lane vna cum decem et octo saecis

medie lane ad opus predictorum mercatorum".

"Recognido eiusdem Roherti Abbaus de Melsa.

Idem venit coram Baronibus et recognouit se teneri Bonruncino et sociis

suis mercatoribus de Luk' in quinquaginta et tiibus saecis bone lane et paca-

bilis absque omni vili vellere de collecta de Holdemes" versus Bridlington'

et versus Kirham vsque ad Eborum. Et erunt brusate de quolibet sacco

quatuor petre lane pretii sacci duodecim marcarum et dimidie et erit dicta

lana alba munda sicca bene Iota bene parata et ponderata; et soluet dictus

Abbas predictis mercatoribus apud Hüll viginti quinque saecos anno domini

m° cc'^ octuagesimo primo ad quindenam Natiuitatis sancti Johannis Baptiste

et viginti et octo saecos ad quindenam Natiuitatis sancti Johannis Baptiste

anno domini m" cc" octuagesimo secundo Et si defecerit dictus Abbas in

solucione predicte lane ad aliquem terminum, restituet pro quolibet sacco duo-

decim marcas et dimidiam prout predicitur Et dicti mercatores mittent aliquo

modo duos seruientes suos apud predictam doinum de Melsa qui lanam pre-

dictam parabunt et brusabunt quibus predictus Abbas [et conuentus K. R.]

necessaria sua honeste in cibis et potibus sumptibus suis inuenient dummodo
fuerint oceupati circa predictam lanam preparaudam. Et inueniet dictus Abbas

sarpellarios quolibet anno ad predictam lanam impaccandam et sumptibus suis

cariandam vsque HuUe. Et nisi fecerit, etc.", Memoranda (L. T. R.) 7 &8 Edw.I.,

m. 13; K. R. m. 13 b.
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often been directed to prevent borrowing at interest. Such borrow-

ing was only to take place •) with tbe special licence of the Father

Abbot, given at the time of the Visitation, in presence of the Council

of the house; and that only for payment of debts already incurred,

or for some other great and pressing necessity^).

While such an Obligation to the extent of 100 marks according

to the weight of Troyes was in force, the monasteries bound were

to receive no new members to their body, nor to lay out money

in land or buildings, save in cases of the most urgent neces-

sity, such as "humble granges and shelters for the beasts". But

the relaxation of the rule as to the sale of wool (ante p.j was

probably only typical of a general laxness. We find, at any rate,

that Eobert de Skyrena, in addition to these sales of wool, bound

himself by a contemporaneous recognizance 3) to Baroncino Galteri

and bis partners in the sum of 1^130, payable at Boston fair*;.

It is hardly surprising that the chronicler of the abbey should

dismiss from bis history a man who so lightly involved bis house

in burdensome and disastrous obligations, with the Statement ^j that

when be resigned, "he left a debt of over ^ 3678'3"11 for bis suc-

cessors to pay, including i^2500 to merchant strangers and usurers".

Eichard de Barton f'J, bis successor, paid off the debts incurred

by abbot Robert to the extent of # 2097
"}, but only succeeded in

doing so by selling for cash in advance the wool of bis house for

a period that included the two years followiug bis resignation, —
by granting long leases of parts of the property of the house, —
and by allowing the flocks and herds to deteriorate to such a

point that it was needful to spend some if 200 in bringing them up

1) Chapter General of 1278: see Lifter anfig. <£e/*. Dist. vm. iv. xa. Nomast.

Cist (1892) 433.

2) See also an enactment of the foUowing year in Maktene and Durand

llies. nov. anecd. (1717) IV. 1468.

3) Memoranda Rolls, ubi supra.

4) On 27 Oct., 1276, he had given a recognizauce in Chancery to Gerard

la Grue for £ 133-6-8. — Close Roll 6 Edw. I., m. 3d.

5) Chron. de Melsa ii. 156.

6) 1280—86. Chron. de Melsa n. 169—70.

7) A meraorandum of the payment of the £, 130 mentioncd above to Arrigo

di Poggio, a member of the firm of the Ricciardi, is entered on the K. R.

Memoranda Roll at the foot of their recognizance.
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to Ihe mark after bis death i). The decrease in production is shown

by the fact tbat all abbot Richard could contract to seil to the

iÜcciardi in Michaelmas term 1282 was "nine sacks of good and

clean wool": the price was still 121 marks a sack-).

In bis time^), "a certain monk, our porter, seeing tbat we did

not fully occupy the salt pastures of Sutton, given us in fee by

Saier de Suttona, with our own animals, agisted the sheep of others,

ft> a consideration, on the rest of the pastures. Saier, the donor's

8on, impounded the sheep not belonging to the monastery, and

received every penny tbat had been paid to the monk for agistment.

And, with the aid of Isabella de Fortibus, countess of Albemarle ^),

he finally deprived us of the pasture there in spite of the sale

thereof made to us by bis father."

The chronicler puts the worst construction on Saier's action;

but it is clear tbat the latter was entirely in the right^). In a

case in the King's Bench in 1349 6), the law was laid down by

Sir William Thorpe, C. J.:

"If a man have common by specialty for ten beasts, and he

have only five beasts of his own, which he puts in the common
along with other five beasts of a stranger for hire or of his good

will, if the lord take the five beasts of the stranger, yet can he

not plead disturbance or disseisin of the common, nor is account of

those taken given to bim, because no wrong is is done bim."

Such a view of the law is confirmed by the fact tbat in an

interesting case of replevin of sheep in 1303''), — when the plain-

tiff in replevin had made a mucb more modest claim: "We and

1) At which period there were only 1320 sheep and 477 large cattle on

the estates.

2) Memoranda (L. T. R.) 11 and 12 Edw. I, m. lld.

3) Chron. de Melsa ii. 169—170.

4) The countess had previously (by letter of 6 May, 1276, to Robert de

Hildierd, her bailiff of Holdernessi acknowledged "qe les pastures de Billeshull'

et Saltes . . . sont le droyt mesme cely abbe et son Couent auantdit", and

ordered Robert, "qe veue yceste lettre mesme celuy Abbe des auantditz pastures

reseississetz et en seysine mayntengetz et defendetz". — Meaux Cartulary

(MS. Lansdowne 424) fo. 111b. No. 3.

5) FrrzHEBBERT, Nat. Brev. 180 (B).

6) 22 Ass. 84, fo. 103-4 b. In error Trinity, 45 Edw. III., pl. 38: Y.-B. 25.

7) Y.-B. Mich. 31 Edw. I. (Rolls) 425—7.
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tbe tenants of the land tbat we hold have used, whcn wc had not

enoug'li sheep. to make a gatbering- of otlier persons' sbeep for the

sake of manure to manure our land", — counsel for tbedefendani

replied, "Comune ley est encountre ly", — and was not contra-

dicted by eitber Beresford tbe judge or tbe learned and astute

Herle, who was counsel for the plaintiffi).

Anotber pasture case of tbe same abbot was triedat tbe Mid-

summer York assize in 1284-).

The abbot sued Lord Walter de Fancumberg and others for

baving disseised bim of "bis common in 260 acres of moor and

pasture, commoning tberein with bis sbeep from tbe feast of half

March to Michaelraas; and of bis common in six acres of marsb,

commoning tberein with cattle of all sorts througbout tbe year",

all wbicb commons pertained to bis free tenement in tbe vill of

Harnbale in Holderness. In spite of the non-appearance of Lord

Walter, and of a plea by Alexander Bosse tbat tbe abbot's right

of pasture in tbe marsb was subject to Alexander's right to dig

turfs there, — tbe jury gave tbe abbot everything he claimed; and

it was aw^arded tbat he recover bis seisin and tbat damages to tbe

extent of 20s. be paid to tbe clerks. The principal defendant,

being a baron, did not contribute to this sum, Alexander Bosse gave

6s. 8d. and two other disseisors, 3s. Id. each; while Peter Cutfin

and Walter the provost of ßise, "because they had not Walter de

Faucumberg to plead", were amerced 6s. 8d.

In 1300, during the abbacy of Roger de Dryffeld 'j occurred

an event of considerable importance to the country and to tbe abbey,

in the transaction whereby tbe vill of Wick and the manor of

Myton were transferred to Edward L, in exchange for other lands

granted by bim to tbe abbey 4).

The name of Wick was changed to Kingstown on Hüll, "to

1) See also a case of 1433, in Y.-B. 11 Hen. VI, 22 b (Hill. pl. 19), where

Sir W. Paston said: "If a man have common appendant, he cannot use his

common save with his own beasts, unless he has hired other beasts to com-

pester his land in respect of which he claims the common : so he cannot agi.st

others' beasts."

2) Assize Roll (Divers Counties) 12 Edw. I. No. 1265 m. lld.

3) Thirteeuth abbot (1286-1310): Chron. de Melsa II. 188.

4) Resulting, according to the chronicler, in an annual loss of £ 32'14'9.

See also Abbreviatio Placit. 241b.
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which town the king- granted many liberties, and made it a ])ort

for ships, and establisbed a mayor and bailiffs in perpetuity". It

is probable that the better regulation of the port of HuU under its

new charter made the export of the monks' wool easier than it

bad been under the looser System of an unchartered port. At

any rate we find their sheep-farms again flourishing: abbot Roger

bad round when he was elected a poor 1320 sheep and 477 large

cattle; on his resignation he left a stock of 5406 sheep, 606 large

cattle and 120 horses ').

1) He had continued the practica of his predecessors in dealing with the

Kicciardi, to whom in Easter terni, 1287, he contracted to deliver at Huil on

9. Julj", 1289 eleven sacks of "the better wool of his house, frum his own
sheep {de 'propriis hidentibus] prepared in round bales {rotundis pilottis)," for

which he had been paid in advance at the rate of 15 marlis a sack. — Me-
moranda Roll (K. R.) 14 and 15 Edw. I, m. IS.

He saw his way to enter into a eontract with the same firm, for a

larger and continuous supply of wool, in Michaelmas term of the same year

(Memoranda Roll. K. R., 15 and 16 Edw. 1. m. 14). He then received in

advance i^ 220 in payment for sixt}^ sacks hone lane de -proprio stauro et pastura

dnmus sue. similarly delivered by equal portions in the course of the five

years 1290— 1294. In Order to secure the füll quantity, a clause provides

that "the monks shall allow to the merchants, 1^44 on the delivery of each

tn-elve sacks", and that paj^ment at the rate of ^10 a sack is to be made by
the merchants in every year that such twelve sacks are delivered (quod [sie,

for quo] dicti XII. sacci ascendent); obviously implying that in case of anj^

shortage the |^44 allotted to that year should be füll payment for all the

wool delivered. I have not examined the Memoranda Rolls for the whole

term of this eontract; bat it is the earliest and (so far as I know) the only

onc of its kind. In any case, its severit}' was modified later by concessions

on botti sides, before Edward seized the wool of all foreign merchants in

England to raise money for the French war. The schedule of •'The wools of

Orlandino di Poggio and his paitners, merchants of the societ}'- of the Ricciardi

of Lucca, bought and receivable in England, A. D. 1294", comprises "all the

wool of the house of Meaus" at a price per sack of 12 marks. — Accounts,

etc., Exch., K. R., Bündle 126, No. 7 (2), m. 2.

Tierteljahrschr. f. Social- u. "Wirtschaftsgeschichte. U.



Jehan Boine Broke'),

Bourgeois et drapier^) Douaisien.

(? — 1310 env.).

Par G. Espinas.

Nous ne saurions oublier d'adresser d'abord l'expression de notre respec-

tueuse gratitude ä M. Bertin, Maire de la ville de Douai, qiii, avec la meme
complaisance dont il nous a, depuis longtemps dcjä, donne tant de preuves, a

bien voulu mettre Texecution testamentaire de Boine Broke ä notre disposition

dans des conditions de facilite toutes speciales. Que M. F. Brassart, Archi-

viste de la Ville, veuille bien egalement recevoir une fois de plus nos tres

sinceres remerciements pour la communication qu'il nous a faite si obligeam-

ment de ses notes genealogiques sur la famille Boine Broke et de ses listes

de l'ecbevinage Douaisien. Nous devons une reconnaisance toute particuliere

ä M. PiRENNE, qui nous a signale et donne une copie d'un des trois documents

que nous publions (No II) et nous a adresse aussi plusieurs renseignements des

1) On trouve assez indifferemment «Boine Broke» et «Boinebroke» ; mais

la premiere forme parait preferable, car eile rend mieux compte de la com-

position du nom qui est evidemment un sobriquet. Dans les bans douaisieus,

Broke a deux sens. Ou c'est une arme pointue: «Et ke nus . . . fiere . .

.

de brocke afaitie . . . sor borgois etc» (1250 env.; Arch. Comm., registre

AA 88, fol. 39). Ou c'est un vase ä vin, un broc utilise pour la vente au

detail de ce liquide, par Opposition ä la vente en gros: «Et kiconques bor-

gois viniers vent vin en ceste vile, soit ä broke, soit en gros, en se

maison en sen celier etc . . .» (1247, juin; Tailliar, Recueil, n° 259. § 5,

p. 463) ; «On fait le ban que . . [nus] venge vin franchois ä brocke, plus kier

que 15 d. douisiens le lot» (1250 env.; Arch. Comm., registre A A90, fol. 57);

«Et . . . que . . aulcuns taverniers vendans vins ä brocque etc. . .» (1250 env.;

ibid., registre A A 97, fol. 18). L'un des ancetres du Boine Broke dont nous

nous occupons devait avoir ete quelque fine lame, ou quelque bon buveur,

quelque bon «sac ä vin», plus simplement peut-etre, quelque tavemier

donnant aux clients «la boune mesure».

2) C'est le terme technique pour designer le grand directcur d'exploitation

drapiere, ä la fois commergant et industriel, le capitaliste, par Opposition au

«maitre», qui n'est que le petit patron travailleur exöcutant pratiquement les

ordres du premier (voy. la fin du § V).
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plus utiles. Enfin, nous sommes redevable ä M, Guesnon, bien coimu par
ses travaux sur l'Artois, ä M. Ledieu, Archiviste d'Abbeville, ä M. Wecker-
MN, Ingenieur Chimiste ä Lyon, de maintes indications pour lesquelies nous
les prions de recevoir nos tres vifs remerciements.

Bibliographie. — I. Sources. Des trois documents que nous publions, sauf

le second qui se trouve ä Gand, aux ArcJiives de l'Efat, les deux autres sont

ä Douai, aux Archives Communales. Ce depot renfenne egalement pour le

XIIl^ s., depuis 1229, une tres riebe collection de bans echevinaux relatifs ä
la draperie et dont nous avons donne un certain nombre d'extraits dans les

notes (Renvoi: Arch. Comm.). Ils sont presque tous inedits. M. Fagniez en
a publie cinq dans ses Documents relatifs a l'histoire de Vindustrie et du com-
merce en France; 1. 1, nos 164, 188, 191, 192, et 195. Mais, d'une part, jamais
i'editeur ne s'est servi de la legon primitive. Cette Omission, il est ^Tai, n'a

qu'une importance minime: pour la date meme de leur confection, le registre

utilise et le plus ancien ne differeut que de quelques annees (1260 (no 192 b)

ou 1270, au lieu de 1275); et pour le fond, en faisant abstraction des diffe-

rences orthographiques, les deux manuscrits ne presentent par rapport Tun ä
l'autre que quelques variantes negligeables. — D'autre part, M. F. intitule le

no 1 88 : «Foulage du drap», parce que le registre ou il l'a copie donne comme titre

:

«Bans de leswart des foulons» ; mais, en regle presque generale, les titres de
cette nature sont inexacts : en rt'alite, il est question dans ce ban, aussi bien

de lainage que de foulage, et meme, par hasard, de tondage (§ 5 et 11). De
plus, l'auteur met comme intitule au no 195, en raison encore du titre:

«Bans des teliers des VIII Homes» et du mot «teuer» qui y revient frequem-

ment: «Tisserands de toile». C'est, on uous permettra de le dire, une erreur

complete. Dans les documents drapiers Douaisiens en general, «telier» veut

toujours dire «tieserands de draps», et, dans cette piece en particulier, il n'a

pas d'autre sens (§ 2). — Tailliak a publie egalement un ban sur les «tii-etaines»,

de 125» env., avec la date imaginaire de 1245 (Becueil d'actes [voy. ci-dessous],

n« 64, p. 126—128).

n. Imprimes. La draperie Douaisienne n'a ete l'objet d'aucun travail.

— Pour abreger les renvois, nous donnons ci-dessous la liste des quelques

ouvrages que nous citons le plus frequemment. Bonniek, Etudes critiques des

chartes de Douai de 1203 a 1275; [P. J.]: Chartes de Douai au XIII^ s.

[1204—1275] iZeitsehnft für romanische Philologie, B. XIV. Halle, 1890). -
Brassart (F.), Histoire du Chäteau et de la Chatellenie de Douai, avec Preuves.

Douai-Paris, 1877—87, 4 vol. 8°). — Bücher, Die Entstehung der Volkswirt-

schaft (lere ed. Tübingen, 1893, 8"; et. trad. frang. par Hansay. Paris, 1901, 8°.

— Dehaisnes, Essai sur les relations commerciales de la v. de Douai avec

VAngleterre au M.-A. (Memoires lus a la Sorbonne. Histoire, philologie. Paris,

1866, 8". Voy. plus bas Varenbergh). — Doren, Die Florentiner Wollentuch-

industrie. Stuttgart, 1901, 8°. — Fagkiez, Doc. relatifs ä l'hist. de Vindustrie

et du commerce en France. T. I, Paris, 1898, 8". — Lepreux, Les rues de Douai
d'apres les titres de la ville. Douai, 1882, broch. 8°. — Pegolotti (F. B.), Pra-

tica della mercatura (Dans Pagnini, Della Dedma . . . di Firenze, t. III. Lis-

3*
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boane — Lucques, 1766, 4"). — Pirenne, Histoire de Bclgique, t. I (lere ed.);

et t, U. Bruxelles, 1900—1903, 2 vol. 8°. — Richahd, Mahaut, Comtesse d'Artois

et de Bourgogne (1302—1329). Paris, 1887, 8°. — Savakt, Dicüonnaire uni-

versel du commerce. Nouv. ed. Paris, 1741, 3 vol., fol. — Schmoller, Die
Strassburger Tucher- und Weberzunft. Straßburg, 1879, 4**. — Tatt.t.taw,

Jßecueil d'actes en langut: romane wallonne du Nord de la France. Douai, 1849,

8**. — Varenbergh, Histoire des reJations diplomafiques entre le comte de

Flandre et VAngleterre au M.-A. Bnixelles, 1874, 8^. (S'est contente de copier

Dehaisnes pour la partie correspondante). — Nous nous permettrons enfin

de renvoyer ä un ouvrage que nous avons publie sur Les Finances de la

commune de Douai des origines au XV^ s. Paris 1902. 8".

Les trois documents que nous publions Interessent, sous leur

forme la plus generale, l'histoire economique et sociale du patriciat

urbain en Flandre pendant la seconde moitiö du XIIP siecle et le

döbut du XIV®. Dans cette region, ils se rapportent tout speciale-

ment ä la ville de Douai: ils concement en effet personnellement

l'un de ses patriciens, Jean Boine Broke. Si Ton ajoute que ce

personnage nous apparait presque uniquement comme drapier, il

semble bien que ces textes contribuent particulierement ä nous

permettre d'ötudier un commerce et une industrie qui firent par

excellence la richesse de la r6gion flamande au Moyen-Age.

I.

Une analyse sommaire des pieces demontre aisement, croyons-

nous, ces quelques donnees.

Le premier acte seul est date. Passe en 1279 devant l'eche-

vinage douaisien, il constitue une quittance de paiement que le

vendeur d'un domaine riiral situe ä Hellemmes-Lille, pres de cette

demiere ville, delivre ä Boine Broke, acquereur de la propriete.

Le document suivant, de 1300 environ, est sans doute d'origine

publique. C'est une Enumeration de biens «arriest^s en Engletiere» ^)

par le pouvoir central '-), ä une epoque contemporaine de la comtesse

Marguerite de Flandre, morte depuis*)? au detriment de Boine

Broke. On mentionne, soit des marchandises, qui sont des sacs de

laines^), avec la valeur qui leur est attribuee, soit des sommes

d'argent, surtout des creances"'): les unes forment evidemment la

matiere premi^re que le marchand s'etait procur6e au delä du

1) Preambule et § 1—b. 2) § 8.

3) Preambule. 4l § 1—6 et 10. 5) § 7—8.
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detroit pour alimenter son Industrie contiuentale ') ; l'origine et la

signification des autres ne sont pas indiquees. Ces confiscations se rat

tachent sans aucun douteaux difficultös economiques-) d'Edouard 1^^'^)

avec Marguerite, qui se traduisirent par de nombreuses saisies

ordonnees par le roi dans ses etats, aux depens de negociants

flamands. Boine Broke s'ötait evidemment plaint, par l'inter-

mediaire de l'autorite publique, des confiscations et de quelques

autres frais qu'elles avaient entrainös^). De son cote, le pouvoir

anglais ne dut gußre tarder ä reconnattre le bon droit de ces recla-

mations, car il est dit que la somme correspondante aux biens saisis

fut «tourne en l'aquit de me dame Margherite- % en d'autres termes,

passee ä son actif, k son avoir. Cependant, bien que le document

soit post^rieur d'une vingtaine d'annees ä la mort de la comtesse,

peut-etre de plus longteraps encore ä la saisie elle-meme, au mo-

ment de sa publication, le paiement restait certainement toujours

en suspens : il est possible que la somme Offerte ait paru trop faible '').

Cette question du dedommagement est bien certainement la cause

meme de la piöce. Sous Gui de Dampierre, dans des circonstances

que nous ne saurions preciser, la question dut etre reprise: sans

doute, le pouvoir public, de concert avec Boine Broke, övalua de

nouveau, en vue du remboursement, ce dont l'intßresse avait ete

autrefois depouille ou tax6. Le document en somme peut')

constituer un memoire, un etat definitif pour regleraent de compte,

dresse par ordre du fils et successeur de Marguerite de Flandre.

La derniere des trois pieces, de beaucoup la plus considerable ^)

peut etre placee entre 1300 et 1310, et, ainsi que la preraiere, eile

a une origine urbaine. Boine Broke est maintenant mort. Des

Douaisiens ou des Douaisiennes, que le döfunt a employes'O sur-

1) Eemarquer que ces laines ontete arretees daüs deux ports, meme voisins

Tun de l'autre, ä Tyuemouth et ä Newcastle (§ 1 et 10), evidemment au

moment de leur embarquement.

2) Tres mal connues d'ailleurs; voy., ä defaut d'autres recherches, Dehaisnes,

Essai, p. 90—95; et, d'apres le precedent en grande paitie, Vakenbergh,
Histoire, p. 134—144 et 156—168.

3) II nous semble inutile de remonter jusqu'ä son predecesseur.

4) § 10—11. 5) Preambule et § 9. 6) § 6, et dans le texte le § IV.

7) On doit le supposer seulement, plutot que l'affirmer d'une facon absolue.

8) Le debut du document manque.

9) Pour leur etat social, consulter le tableau I, col. 4—5.
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tout dans son industrie drapiere '), ou qui ont 6t6 ses döbiteurs 2),

ses cröanciers ^), ses fournisseurs ^), ses voisins de propriötös urbaines^)

ou ses serviteurs ruraux*^) se plaignent des torts p(^cuniaires que,

d'aprös eux, le mort leur a causes '). Quelques unes des victimes

n'existent probablement plus elles-memes s), et ce sont leurs femraes

ou leurs enfants qui les remplacent. Aprös le recit de leurs in-

fortunes, tous «demandent au testament> ^) de Boine Broke les

sommes dont ils pr^tendent que ce demier leur est redevable 'O).

Parfois, ils n'apportent que leur seul töraoignage ^
'), mais, presque

toujours, ils «se voukenfc», en appellent ä un certain nombre de

temoinsi2)j qui, assez souvent, sont leurs parents'^). Ces temoins

viennent deposer, ou, parfois, ne comparaissent pas. D'autres

encore se präsenten!, semble-t-il, sans avoir 6t6 convoqußs. Aprös

la plainte, ou apres les depositions, la reclamation est taxee ä tant

ou «nient» i^). H est Evident que l'on a affaire dans ce cas ä une

ex6cution testamentaire '^) qui, suivant la regle en pareille matiöre,

se passe devant Fechevinage. ' **) Les decisions sont prononcöes par le

tribunal urbain*^).

*

1) Tableau I et surtout II. 2) § 15. 3) § 11.

4) § 3, 10, 17, 18, 27, 37, 38, 41. 5) § 23, 26. 6) § 14, et anssi 8 et 33.

7) Ces plaintes, comme le reste de la pieee (les depositions des temoins),

sont evidemment ecrites par des scribes du tribunal (voy. plus basi; seules

deux d'entre elles sont des reclamations originales des interesses (§ 39—40).

8) Voy. le tableau I, col. 3 et 19; mais il n'est pas toujours facile de s'en

rendre compte. Lorequ'il y a l'expression «ki fu» (§ 6, 7, 26, 43), ou encore

«quant ses peres fu ocis», la mort est bien certaine; pour les autres cas, une

precision complete est impossible. II n'est cependant pas douteux pour le

§ 22 que le plaignaut direct soit mort. II faut d'ailleurs observer que la plupart

des femmes ne mentionnent meme pas si elles ont ou ont eu un man (Ta-

bleau I, col. 19). 9) 7«; 39^ /tn: et 40», fin.

10) Tableau I, col. 6-11. 11) Tableau I, col. 12—15.

12) Pour les temoins, voy. le tableau I, col. 12—17.

18) Voy. tableau I, col. 17. 14) Tableau I, col. 6—11.

15) «Si pri as tiestamenteurs > (39, fin).

16) <I1 est atireit en le hale, par le commun assentement des eschevins,

ke se borgois . . . moert ki vaillant ait 200 Ib. de par. u plus, ke li eschievin

manderont erraument ses testamenteurs ... et feroient inquisition de sen afaire

partout lä il quideroient savoir le verite, et apries il en atiüroient cou ke

il quideroient ke boin fust» (1247, nov.; Tailliar, Recueil, n" 87, p. 148; voy.

egalement le n" prec^dent de Tailliar, d'octobre 1247).

17) A vrai dire, a peu pres de fevrier ä juin 1301, et de novembre 1301 ä
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Chacun de ces textes a ime valeur propre, malheureusement

un peu diminuöe pour les deux premiers par leur bri^vetö.

Le premier est un de ces exemples si nombreux d'une rßgle

g^nörale que suivaient les bourgeois pour «le placement» des capi-

taux gagnös dans leur vie öconomique. De celle-ci, la seconde

pißce nous signale dejä, en partie le cote le plus important pour

le cas personnel qui nous occupe, la draperie: nous voyons Boine

Broke, et lä encore comme beaucoup de ses concitoyens, commercant

et meme cr^ancier en Angleterre, oü l'on sait qu' il est venu pour

ses acbats de laines.

Mais, ä aucun degre, ces deux documents ne sauraient se com-

parer au dernier. II ne nous montre pas seulement les divers

aspects de l'existence d'affaires du patricien, avant tout grand in-

dustriel drapier, puis preteur d'argent, grand propriötaire iramobilier

et foncier, il nous presente aussi tout un petit monde d'artisans,

d'ouvriers et de commercants en rapport avec lui, occupös par lui

et travaillant le plus souvent ä divers titres dans son exploitation.

Cette piece a donc tout d'abord une valeur economique de premier

ordre, et tout specialement, eile nous permet de saisir, au moins par

bien des cotes, le fonctionnement d'une grande entreprise de dra-

perie. Mais Pinteret que präsente ce texte quant au fond est sin-

gulierement accru par sa forme. Ce n'est en effet, ni un reglement

public, officiel, mais impersonnel et abstrait, dont nous ne connat-

trions pas la portee veritable et la mise en pratique, ni le röcit

d'un chroniqueur, vivant, mais toujours individuel et un peu suspect

de partialite: il a ä la fois les qualites de ces deux genres de docu-

ments, Sans leurs defauts. Sa double origine priv6e et coUective,

son caractere non administratif, la nature et la fin identiques de

ses diverses parties, et par suite le controle que leur totalite permet

d'exercer sur chacune d'elles sont pour son ensemble des causes

essentielles de veracite: c'est un document d'application, de resultats,

de temoignages qui nous fait voir la vie urbaine veritable. II nous

Signale avant tout les rapports reels de Boine Broke et des travail-

juillet 1302, au moment des troubles des guerres de Flandre (voy. le §

suivant), l'echevinage fut supprime par le pouvoir public et remplace par un

gouvemeur royal (Brassart, Listes mss. de Vechevinage): est-ce äce moinent

qn'eut lieu rexecution testamentaire et se passa-t-elle devant le representant

de Tautorito centrale, c'est ce qu'il est impossible de preciser en aucune fagon.
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leurs de son exploitation
;

plus generalement, il nous montre une

reunion d'61ements individuels divers, mais nettement separös en

un employeiir et des employes surtout industriels, appartenant ä deux

classes urbaines profondement divisees, dont la coexistence forme la

ville et dont les lüttes constituent le fond de Tliistoire municipale

de Flandre a cette cpoque. L'execution nous met donc sous les

yeux les consequences sociales d'un Systeme economique et d^un

rögime constitutionnel.

Elle fait apparaitre cette Situation et ressortir ces contrastes avec

une vie extraordinairc. Tous les individus auxquels Boine Broke

a eu affaire, tous ceux aussi qui ont 6te les temoins de leurs rapports

viennent eux-memes nous raconter ces relations, et par leurs recits,

ils fönt revivre en quelque sorte le mort. Les traits de caractöre du

patricien, ses facons d'agir, ses discussions et ses lüttes avec les gens

qu'il utilise, ses conversations avec les plaignants ') et les temoins -)

les sentiments, les reclamations, les desespoirs des premiers, les

reflexions des seconds, leurs interventions entre Boine Broke et ses

employes, comme l'etonnement qu'ils temoignent ä ceux-ci de leur

oböissance passive aux volontes^) du maitre, tout est reellement

saisi sur le vif et rendu dans un style d'une naivete qui en fait le

charme. La plupart des depositions, avec les temoignages qui s'y

rapportent, forment un veritable petit tableau, qui met en scene

generalement plusieurs individus et qui, s'il est trop bref pour nous

permettre de preciser le caractere de chaque personne, nous aide

peu ä peu a reconstituer la nature du grand bourgeois et a nous

faire connaitre exactement sa conduite ^). En particulier, dcux recla-

mations^) qui n'ont pas ete, comme les autres, transcrites par un

scribe, mais qui nous sont demeurees en original, forment deux

morceaux acbeves.

Ainsi, pour la draperie meme, ji cote de la multiplicite des

reglements que le XIIP et le XIV'' siecles nous ont laisses sur

l'industrie flamande et artesienne, l'execution testamentaire de Jean

Boine Broke parait bien etre ii tous egards un document absolu-

ment unique, qui complete tres beureusement les premiers; dans

son ensemble, c'est une sorte de petit «microcosme» de la vie ur-

baine flamande de cette öpoque.

1) 4«", 6=, 1^, 16"=. 2) 2s, 3>'.

3) "K, 22'', 25«=. 4) Voy. surtout lü. 5) 39 et 40.
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L'interet particulier que presente chacun de ces trois documents

s'augmente encore tout naturellement par le lien qui les rattache:

se rapportant au meme personnage, ils se completent mutuellement

Tous les trois semblent donc bien concourir ä nous montrer

Fexistence economique et sociale d'un patricien d'une des cinq bonnes

villes de Flandre aux alentours de Pan 1300.

II.

Boine Broke appartenait ä Fune des premieres familles de

l'aristocratie bourgeoise DouaisiennC; dont les noms remplissent les

listes de Fechevinage au XIII* et au XIV® siecles ') et reviennent

frequemraent ä titre actif dans les nombreux actes et contrats de

cette epoque-). Un Gautier et un Salomon Boine Broke, de 1279

ä 1296, vendirent des draps ä la cour des comtes d'Artois 3)4). Plug

direetement, le personnage dont nous nous occupons eut certaine-

ment pour pere un autre Jean Boine Broke '">), qui fut sept fois

echevin de 1 243 ä 1269 ß) ; il semble bien avoir ete dans les affaires ')

1) Brassaet, Listes tnss. de Vechevinage. 2) Arch. Comm., Serie FF.

3) Les quittances de paiement en existent aux Archives Departementales

du Pas de Calais, ä Arras, serie A : A2f)28, 26^0, 27 3», 28^», 29^3, 32 »^ (Publ.

dans Dehaisnes, Doc concernant Vhistoire de Vart dans la Flandre, 1. 1,

p. 77), 1262, 127', 128=, 139^^ 140^0, 140^2. Cf. Richard, Mahaut, p. 159.

4) Le 23 mai 1276, un Philippe Boine Broke est mentionne comme vendant

des draps en Angleterre dans uue lettre que nous aurons ä citer plusieurs fois,

par laquelle :G[ilbert] de Clar[e], comte de Gloucester e de Hercfort> (II

s'agit de G. de C, comte de G. et de H., 1243—1295, et comte ä partir du
16 juillet 1262; voy. Dict. of national biography, ed. by L. Stephen, t. X,

p. 378—3S7, sub 2° Cläre, G. de), declare «estre tenus> ä 19 «marchant de

Douway :>, dont «Jacke Pie d'Argent (cf. Doc. II, § 8), Jacke PaynmoUe {Doc,

III, § 7<i),
. . . Jehan ä l'Oyl (§ 2% . . . Sowale PajTimolle (§ 7''), Baude de

Wasers {Doc. II, § 8), . . . Philippe Bone Broke», «en onzes ^ins et cink Ib. et

duze d. de bons e leaus esterlengs, por dras pris de eus> (Publ. Dehaisnes,

Essai, P. J. 11, p. 110—111).

5) Mentionne probablement 38*.

6) Brassart, Listes de Vechevinage et notes mss.

7) C'est ce que semble montrer le Chirographe suivant donne ä Douai,

devant l'echevinage, le 10 janvier 1274: «Sacent tout . . . ke com Wis li En-

gaiieres, bourghois de Abeville, eust raplegiet Jehan Boinebroke, bourghois

de Douay, de 100 Ib. de par, enviers le visconte de Abeville, duskes au dit

dou maieur et des eschievins d'Abeville, pour endroit un amest de lalnes

ki fu fais ä Abeville, sour Engles, dou conmant Jehan B. devant dit . . .,

il est asavoir ke Wis devant dis a quitet . . . Jehan B. . . . des 100 Ib. de
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au merae titre que son fils, qui, ä tous egards, fut ainsi son höritier

et le continuateur de <*la maison Boine Broke». C'est encore le

p^re, qui, on ne sait pourquoi, dans le premier acte que nous

publions, parait payer Tacquisition de la propri6t6 d'Hellemmes:

peut-etre en faisait-il cadeau ä son enfant.

Sur la vie de ce dernier, nous n'avons que tr6s peu de rensei-

g-nements. C'est lui que l'on appelle proprement «Jeban Boine Broke,

fils de Jehan»: il est ainsi d(5sign6 dans l'acte de vente que nous

venons de citer, oü il 6tait indispensable de distinguer les deux

genörations. En 1284 '), il recoit encore cette dösignation dans

un document relatif h une sorte de guerre civile entre Douai et

Lille. Mais, ä Föpoque de nos deux dernieres pißces, postörieures

Sans doute d'une vingtaine d'annees, le pere etait certainement mort

et la nöcessite de cette distinction a tout a fait disparu: l'on parle

seulement de «Jeban Boine Broke, sire ou signeur Jehan». C'est

evidemment le heros de l'execution testaraentaire, qui fit partie six

fois du Magistrat de 1278 ä 1295 2): il appartint donc encore k

l'echevinage du 30 octobre 1295 au 30 novembre 1296. Comme
cette participation ä l'administration communale, pendant ä peu

pres tout le dernier quart du XIIP siecle, 6tait la consöquence

naturelle, presque forcee de la Situation sociale priv6e de Boine

Broke, il est permis de croire que, pendant toute cette periode aussi,

il se consacra activement ä ses propres affaires industrielles et com-

merciales et que son exploitation drapiere fut en plein fonctionnement.

C'est ä cette öpoque que doivent se placer les faits rapport^s dans

l'execution au sujet de la partie de la merae entreprise qui se trouvait

ä Douai meme ; on sait ögalement que, du temps de la comtesse Mar-

guerite, le patricien se rendit en iVugleterre pour acbeter des laines;

enfin, en 1284 ^), un de ses plaignants fit > un aoust» pour lui: ce

dernier jouissait donc alors de ses propriötes.

Avec l'annöe 1296, commencent les guerres de Philippe le Bei

par. dcvant dites . .; et bien se tient . . . Wis asols . . . des lÜO Ib. de par.

et de tous les cous etc. . . . A ceste quitance faire fiirent com eschievin . . .

[suivent 4 noms]» (Arch. Comm., FF 663).

1) DuTHiLLCEUi., Douai et Lille au XIII^ s. (Douai, 1850, 4"), p. 84. Le

«Jehans Boine Broke», nomine meme p., au § precedent, et aux p. 130 et 131,

est probablement son pere, dont nous venons de parier, mais il est tres mal-

aise de distinguer individuellement ces homonymes.

2) Brassart, Listes mss. de Ve'chevinage. 3) Doc. III, 33.
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et les rövolutions urbaines en Flandres: les unes et les autres

n'öpargnerent pas Douai. Or Boine Broke, ä titre de patricien,

^tait «leliaert». Presque aussitot apres son dernier ^chevinage, lors-

que le parti flamand Douaisien, represente au contraire par le

commun, eut conquis le pouvoir, vers fevrier 1297'), ou seulement

aprös que la ville se fut donnee, le 23 decembre de la meme annöe,

une Constitution «democratique» 2), les adversaires du nouveau regime

ne tarderent pas ä etre expulses. En effet, le 11 mars 1298, le

nom de Boine Broke figure dans des lettres de Philippe le Bei ^'),

au cours d'une liste de Douaisiens que le roi declare avoir ete

bannis par Gui de Dampierre, ou, en d'autres termes, par ses par-

tisans, pour leur fidelitö ä la France; il est meme nommö en tete,

entre les «novi et veteres scabini», ce qui confirme bien notre

assertion qu'il avait appartenu au Magistrat, «La conduite de nos

Partisans, dit le roi, ne les a pas seulement priv6s des fonctions de

l'echevinage et du gouvernemenl de la ville, mais les a fait chasser

de la cite meme et de leurs biens, comme des bannis>'. Boine

Broke fut donc certainement ä la fois exilö et depouille de sa

fortune et il y eut jusqu'a onze individus portant le meme nom
patronymique qui subirent le meme sort^): aucune famille ne semble

avoir 6te aussi frappee. De nouveau, le 30 juillet, notre patricien

se trouve dans une liste comparable ä la precedente % que renferme

un mandement de Robert II, comte d'Artois : c'est une autorisation

pour tous les Douaisiens «ex parte regia», qui seraient dans son

comte, d'y porter les armes pour leur defense. Boine Broke est

donc evidemment toujours expulse.

Mais, depuis la fin de 1298, la Situation urbaine, tout en demeu-

rant, jusqu'en 1311 % tres troublöe, se calme relativement: en effet,

1) Fxjnck-Brentano, Philippe le Bei en Flandre, p. 227.

2) Publ. dans Funck-Bkentano, Additions au Codex diplomaticus Flan-

driae de M. de Limburg- Stiruni {Bihlioth. de l'Ecole des Chartes. 1890),

p. 384— 389, et analysee par le meme auteur dans Ph. le Bei, p. 310—311

;

cf. Espinas, Les Finances de Douai, p. 65—68

3) Funck-Brentano, Additions, p. 389—392 ; cf. Philippe le Bei, p. 309—310.

4) II y avait sans doute plusieurs branches de la meme famille.

5) Arras, Archives Depart du Pas de Calais, registre AA2, piece 47,

fol. 8; cf. Funck-Brentano, Philippe le Bei, p. 310 et n. 1.

6) Le pouvoir public intervint ä ce moment (Ftjnck-Brentano, ouvr. cite',

p. 605—607 ; Espinas, Finances, p. 73—74).
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d6s ce moment les patriciens purent rentrer ä Douai ') et chercher

ä. recouvrer leur biens -). C'est ce que fit certainement aussi Boine

Broke, puisqu'il vivait sans doute encore, aa moins dans les Pre-

miers temps. En effet, le document relatif aux saisies, qu'on sait

etre de 1300 environ, ne specific pas qu'il soit mort. De son cote,

l'execution testamentaire, qui lui est naturellement posterieure, se-

rait une marque de ce que la fortune du patricien lui aurait 6te

rendue, bien qu'elle n'ait pu etre en realite remise qu'ä ses deux

fils nommes dans la meme pi6ce^). En tout cas, la fin de leur

pere ne doit pas etre anterieure au debut du XIV® siöcle. Inverse-

ment Fexecution, qui est la meilleure preuve que Boine Broke

n'existe plus, appartient bien certainement ä la premi^re dizaine

d'annees de cette meme periode. Ce qui confirme indirectement

que le patricien n'a pas depasse cette decade, c'est qu'en 1311,

1313, 1315 et 1317 ^), Fun de ses fils, encore un Jean, devient

echevin. Comme le pere ne Pest plus ä ce moment et que la

generation suivante de sa famille entre maintenant dans le conseil

urbain, Pon est en droit de croire k sa mort. Celle-ci doit etre

placee par consequent entre 1300 et 1311.

L'execution mentionne un frere de Boine Broke, Monart^), et

deux fils, Jean'^j, sans doute celui que nous venons de citer, et

Robert ').

Si mal connue que soit Fexistence du patricien, eile peut cepen-

dant fournir quelques conclusions d'une valeur generale qu'il Im-

porte de presenter brievement. Boine Broke a partage sa vie entre

1) Des le 30 jan\'ier 1299, on forma un echevinage mixte de l'aristocratie

et du commun (Bkassajrt, Listes mss.; cf. Fünck-Brent.\:n-o, Fh. le Bei, p, o33

et n. 5).

2) Voy. ß. ßiviERE, Un Douaisien partisan du roi de France a la fin du
XIII^ siede (Souvenirs de la Flandre Wallonne. 18S6, Douai). Cf. Espinas,

Finances, p. 124, n. IB ). Seulement le document relatif ä ce bourgeois est,

non pas de 1306, mais de 1301.

3) Voy. le § suivant. 4) Brassart, Listes et nofes mss.

5) 7S 25^^ 28», 40». 6) -10», 43^

7) lO*". — Un Robert Boine Broke est egalement racationne dans l'exe-

cution (7»), comme ayant ete echevin d'une -conveuencc >, d'une «letre d'eske-

vinage», d'un contrat passe par Chirographe devant le Magistrat entre le pa-

tricien et l'une de ses plaignantes, mais c"est sans doute simplement Tun des

membres de la famille B. et non pas le fils de l'individu dont nous nous

üccupons.
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la görance de ses affaires privees d'ordre economique et la direc-

tion des affaires urbaines d'ordre administratif : il a agi ainsi comme
tous les grands bourgeois flamands et douaisiens de cette epoque;

plus directement, il a suivi la voie que lui avait trace son pere.

Egalement comme les premiers, dans les guerres de Philippe le Bei,

il a pris le parti du roi de France. Comme eux enfin, il a ete

victime de semblables agissements du Commun. Les memes causes

evidemment ont produit les memes effets: l'existence de Boine Broke

peut donc etre prise comme exemple de la vie de ses compatriotes

qui appartiennent ä la classe sociale dont il fait partie.

Des autres individus de Texecution testamentaire, des plaignants,

nous savons uniquement que plusieurs parlent de la maison i)

qu'ils habitaient ä Douai: ils y residaient donc. II n'y a aucun

doute que, par Opposition au patricien, ils appartenaient ä la petite

bourgeoisie douaisienne, au «commun», jouissant d'ailleurs en prin-

cipe de droits civils identiques ä ceux de Boine Broke. Les temoins

nous sont inconnus, mais ne different evidemment pas des pre-

cedents.

Trois des fabricants de draps pour le patricien ont un ou des

«valles»2): on sait qu'en gendiral ceux-ci formaient dans les cites

flamandes une population flottante, sans lien avec la ville oü ils ne

travaillaient que momentanem ent').

III.

Nous examinerons successivement la vie economique, puis sociale

de Boine Broke. Pour la premiere, voyons d'abord l'exploitation

drapiere.

La direction administrative de l'ensemble de cette entreprise ne

nous est guere connue. Elle appartient evidemment ä Boine Broke;

1) Pour les fabricants: 7^, 22«, 28, 30, 36, 40; pour les non- fabricants:

23, 26 (proprietaires), mais il est evident que les marchandes de mat^riaux de

construction (10, 17, 41), le boulanger (38) ont forcement itn domiciie. — Pour

l'etat social des non-fabricants en gencral, voy. tableau I, col. 4—.5.

2) 22S 28, 80.

3) PiKENNE, Histoire, t. I, p. 256. — On peut trouver dans les bans öche-

vinaux douaisiens quelques renseignements epars sur les valets, mais ces

demiers ont dans l'execution testamentaire meme un role beaucoup trop secon-

daire pour que nous nous en occupions specialement.
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on ignore s'il a des associes, mais il n'en est au moins jamais fait

mention: lui seul est toujours mis en cause.

Le siege social de l'exploitation est ä Douai. La «maison» i)

meme du patricien paralt bien etre le centre de ses «besoingnes» ^).

D'un c6t6, c'est specialement dans sa «cambre»^), mieux encore

dans sa «taule»^) que se traitent les affaires: il y raande les fabri-

cants qu'il emploie-^). De plus, c'est dans la meme maison que

se trouvent reunie toute la matiere, laine, teintures ou etoffes : il

s'y trouve des «estontures»''), on y envoie de la garance'), Boine

Broke y fait venir des draps*), et c'est lä, övidemment, qu'il les

vend ou de lä qu'il les expedie. Cette maison a donc ä la fois

une importance financiere, commerciale et industrielle: eile est un

bureau et un magasin de döpot et de vente").

Le mode de gerance, le c6t6 proprement «bureaucratique» de

l'entreprise nous 6chappe en somme absolument. Le patricien dit

seulement par hasard: «jou n'ai point pour warder ä mes escris» 'O).

Cette expression, et quelques autres relatives ä la partie purement

industrielle de l'exploitation 1
1) permettent certainement de croire, en

thöse generale, ä l'existence d'une comptabilite ecrite.

C'est ce que confirme, au point de vue du personnel, l'existence

de trois «clercs» ^'^), citös plusieurs fois comme temoins, mais ne venant

jamais 13), sans doute parcequ'ils en savent trop long sur les affaires

de leur patroni^). On mentionne aussi un homme^^) qui est alle ä une

«fieste», ä une foire: c'^tait certainement un reprösentant de com-

merce, achetant des laines ou plutot vendant des draps, bref, un

1) 7g, 16S 25», <=, 34, 39.

2)
7d. 3) 7e. 4) 6».

5) 7S; « il revenoit de conter h signeur Jehan», evidemment chez lui (40 f.).

6) 16«=. 7) 3S.

8) Sur ce point, voy. le § V.

9) Cf. ä Florence, la «bottega» (DoREN,"p. 217). 10) 7'», /?«.

11) Voy. le § VIII pour les marches: le patricien et les fabricauts out

ensemble des «conte fait»; il passe avec une debitrice par devant le Magistrat

une «letre d'eskievinage » constatant que cette femme lui doit une certaine

somme d'argent (7).

12) Voy. tableau II, 1.

13) Sauf, ä vrai dire, 9^

14) Cf. ä Florence, le «factor ad tenendos libros» (Doren, p. 217).

15) 7'', 6: «il a eut dou mien entre mains> dit B. (J^). Sa femme parait

etre une tlsserande, peut etre lui-meme n'est-il agent que momentanement.
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agent de l'entreprise, mais un simple employe, nullement un associe ^).

Ces quatre individus sont les seuls employes qiie Ton connaisse-).

Ces quelques indications paraissent suffire ä demontrer que

l'entreprise doit avoir un seul chef, qui est Boine Broke: celui-ci

en a röuni ä son lieu de residence, dans un endroit unique, toute

l'administration.

IV.

Dans P6tude de la partie proprem ent economique de l'exploita-

tion, le plus rationnel est de suivre la serie des transformations

que subit la laine. Mais, il convient de le dire tout de suite, nous

ignorons la fin. Nous sorames renseignes sur le role de Boine

Broke en tant que negociant-acheteur, et industriel: nous savons

plus ou moins, d'une part, comment il se procure la matiöre premiere:

ses reclamations surtout nous l'indiquent; de l'autre, comment il la

transforrae: les plaintes dirigees contre lui nous renseignent, avec

une precision variable d'ailleurs, sur la tecbnique, la division et

l'organisation du travail ; mais nous ne connaissons pas le role de

l'industriel comme marchand-vendeur : nous ne pouvons que soup-

Qonner comment il ecoule ses produits fabriques^).
* *

*

La matiöre brüte comprend la matiere ouvrable proprement dite :

laine et matiere tinctoriale.

La laine qu'utilise le Douaisien a une double origine. D'abord,

il doit s'occuper bien probablement sur place de sa production*)^

ün des plaignants^) raconte qu'il lui a achete des moutons: s'il

desire utiliser leur viande, il veut sans doute aussi se servir de

leur laine, car il en est justement batteur. En general ß), le patricien

öleve sans doute ces betes en vue de remettre, sinon elles memes, du

moins la matiere premiere ä ses employes: ceux-ci, suivant le

Systeme usite dans l'exploitation, la travailleront pour la rendre

ensuite au producteur sous sa forme nouvelle '). C'est cette laine

1) Comme le sont par exemple les membres des societes drapieres florentines.

2) B. a aussi un «vallet», evidemment un serviteur domestique (16=, 18).

3) Voy. § IX.

4) Jusqu'ici nous n'avons pas trouve de renseignements concernant en

general cette question.

5) 8».

6) II se peut que le plus souvent le patricien vende la laine sans le&

moutons. 7) Voy. § V.
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que les documeuts de la region designent par le nom de <laine

nostree»i)2). — Mais Boine Broke doit surtout aeheter en Angleterrer^

de la «laine d'abie»^). II en a de «Hokenterre»^), sans doute

Holm Cultram, dans le Cumberland, de «Niebote» ^), qui n'est

autre que Nie böte dans le Lincolnshire, et de «Noefmoustier»^)^

evidemment New Minster dans le Northumberland. Ces trois

noms se troiivent dans la eelebre liste'), du milieu du XIIP siecle,

des monasteres anglais indiqu6s comme fournissant cette raatiere

premiere: on le sait, eile est justement d'origine Douaisienne. La

laine de Boine Broke a donc une origine locale ou exterieure.

Les especes ainsi que les qualites de cette raatiere brüte sont

differentes. On ne lui donne, ä vrai dire, que rarement une quali-

1) II ne semble pas au reste que ce tenne se rencoutre dans les docu-

ments specialement douaisiens; mais voy. pour Ärras, Gtjesnon, Introduction

au Livre Rouge de la Vintaine d'Arras, p. 185 {Bulletin histor. et philol. du

Comite des travaux kist, 1898).

2) A Florence egalement, la laine indigene est dite laine «nosti-as»

(DOREN, p. 59).

3) < As eschievins de Gant, et as eschievius d'Ippre, et as eschievins de

Douay, et as eschievins de Cambrai, et as eschievins de Dikemue, tout li

marchant de ces lius, ki se mellent de lainne d'abie acater» (1261; Dehaisnes,

Essai, P. J. 7, p. 106; Varenbergii, JSistoire, P. J. 5, p. 212; au debut du

doc); «Che sunt chi les abeies d'Engletiere et ke leur lainnes valent au mains»

(1250 env.; voy. pour ce document plus bas n. 7).

4) Doc. UI, 7'= et n. 5) Doc. III, 3P et n. 6) Doc. II, 2—4.

7) Cette liste se trouve copiee dans deux registres des Ärch. Comm. de

Douai, en somme contemporains Tun del'autre: le registre A A 92 (cartulaire

M), fol. 43—44 : copie de 1270 env. ; le registre A A 89 (cartulaire L), fol.

44—45): copie de 1275 env.: si ce n'est qu'un nom manque dans M (Sixsant),

et deux dans L {Tinfierne et Dore, a la fin), il n'existe en somme entre les

deux legons que des differences purement oithographiques. Cette liste a ete

publice une premiere fois par Dehaisnes {Essai, P. J. 14, p. 113—116), d'apres

le registre le moins ancien, mais d'une facou suffisamment corrccte et avec les

variantes et les identifications, et ensuite, d'apres lui, par Varenbergh

(Histoire, P. J. 6, p. 214—217); Höhlbaum, Hansisches Urkundenbuch, Bd. UI',

p. 407, n. 15 (D'apres Varenbergh directement) ; et Cunningham, The Growth

of English industry and commerce during the early and M. A. (l^re ed.), p. 553

^554. — Voy. aussi, Pegolotti, Pratica, cap. 03: < Magioni di Scozia, d'In-

ghilten-a che hanno lane» (Pagnini, p. 263—273) et pour les identifications,

Perdzzi, Storia del commercio e dei bianchieti di Firenze . . dal 1200 al 1345

(Florence 1868), p. 71—79, et Cunningham, p. 5477-553.



Jehan Boine Broke. 49

fication: c'est le plus souvent simplement de la laine»i). Cepen-

dant on mentionne ''l'estontiire»2), qui est peut-etre de la tonte

d'animaux vivants, par Opposition ä la laine d'animaux tues. Nous-

ignorons ce que serait esactement la «quelloite»'^). La laine de

KHokenterre» et celle de «Niebote» appartiennent ä la qualite

«moienne»^), celle de «Noefmoustier» se distingue en «boine, moiene

etlokes»^): ce sont exactement les trois varietös indiquees pour les

produits de ce raonastere par Pegolotti, dans sa liste qui n'est g-uere

posterieure ä nos indications que d'un quart de siecle^). La «loke»

est encore mentionnee dans l'execution sans indication d'origine ').

Comme la premiere qualite de la matiere en question est sa finesse,

la laine « grose »
^) est naturellement consideree comme mauvaise

:

eile semble ä peu pres meme impropre au tissage, eile ne vaut pas

mieux que de V «esteupe», que le produit inferieur du chanvre et

du lin: bref, c'est de la laine «ä barat», bonne tout simplement ä

tromper Pacheteur.

Les laines sont toujours renfermees dans des « sacs

»

% ou dans

des «pokes»'0), ces dernieres ayant une contenance införieure de

moitie ä celle des premiers. Suivant Fusage, leur poids est con-

stamment evalue par «pieres»^^: on n'ignore pas que la piere de

Douai pese moins que celle de Londres'^). Elle peut former au

reste une unite de poids independante du sac, et Boine Broke vend

parfois ä ses employes des «pieres d'estonture» ou de laines, sans

autre indication i^).

Quelques renseignements sur les prix nous viennent de la piece

relative aux saisies. Mais ils nous sont donnes sous une double

1) Doc. II, 1 et 5; Doc. III 5», 6«: («denrees de laine»), 6^, 8» et 9» («ba-

teres de laine ») 20«, 22« f, 30«, 34«, 36«, 44«, 45«.

2) 16 et u. 3) Doc. U, 5 et n.

4) Doc. in, T-^ et 31«. 5) Doc. II, 2—4.

6) 1333—1343. 7) Doc. III, 21 et 36.

5) Doc. III, 1«, 25« et n.

9) Doc. 11, 1—6; et doc. IH, 1«, 5«, 7», ->-?, 20«, 21«, 22«, S 25«, 30«, 31«,

34« et 45«.

10) Doc. U, 5— 6 et u.

11) Doc. III: «le pieres de grose» (1«); «il faloit 2 pieres de laine ä un

sac» (20"^); «ele pina une piere de laine» (44«); «il acata 38 pieres d'eston-

ture» (16* et «i).

12) Doc. m, 1« et n. 13) Doc. III, 16 et 44.

Viertel] ahrschr. f. Social- u. "Wirtschaftsgeschichte- U. 4
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forme particuli^re, qui tient sans doute au caractöre ä la fois poli-

tique et economique du document. D'uue part, on nous indique

d'une fa9on globale «ce ke cousterent de premier acat» les laines *).

Peut-etre s'agit-il du prix brut demand6 par le vendeur, r^serve

faite du prix final auquel revient la marchandise a l'acheteur, en

raison, par exemple, des frais de transport, des droits ä payer aux

pouvoirs publics ou locaux, des sommes ä, verser aux intermediaires,

etc. En second lieu, les prix de detail de chaque espece de laine

sont donnös^) d'apres ce qu'elles furent «prisiet en Engletiere», et

leur total est lui-meme presque inferieur d'un tiers ä la somme

pröcedente. La difförence peut correspondre ä l'ecart entre le prix

d'achat sur place par l'acquereur et le prix de revient pour le ven-

deur: eile est naturellement egale au gain rdalise par ce demier.

Cette estimation a sans doute et6 faite par le pouvoir anglais, et

c'est probablement cette seconde somme que, seule, il offrait de

rembourser au negociant douaisien: une teile diminution motivait

peut-etre specialement les plaintes de Boine Broke transmises par

le comte de Flandre, puisque l'on d^clare que ces sacs «furent

prisiet mains k'il ne cousterent»^).

Les indications de detail sur les prix sont d'ailleurs tr^s peu

nombreuses. D'une facon gön^rale, comme la poke tient moitie

moins que le sac, eile est d'un prix inferieur de moitie ^). La

comparaison de la valeur des trois laines de Noefmoustier montre

que le sac de la «boine» vaut 10 marcs '/a, celui de la «moiene»,

les Vs, soit 8 marcs, le sac de « lokes » les '^jb ou 7 marcs ^). Boine

Broke achetait aussi deux autres sortes de laine '^), de provenance

inconnue, valant respectivement 7 et un peu plus de 3 marcs le sac.

La quelloite vallait 7 marcs").

Ainsi le Douaisien importe d'Angleterre, oü il s'est certainement

rendu en personne, la plus grande partie sans doute de la matiöre

premiöre necessaire ä son Industrie: il est donc commercant. En

1) Doc. U, 6. 2) § 1—6.

3) Doc. II, 6, — Kemarquer que les prix de la laine de Noefmoustier

donnes Doc. II, 2—4 sont inferieurs ä ceux de Pegolotti (vo}'. la note), peut-

etre parce que celui-ci les donne, non pas ä lern- lieu d'origine en Angleterre

comme ici, mais au lieu d'etape ä Bruges (voy. Düren, p. 108): 11 ya donc

des frais de transport en plus.

4) Doc. U, 5. 5) Doc. II, 2—4. 6) Doc. II, 1 et 5.

7) Doc. II, 5.



Jehan Boine Broke. 51

outre, il est importateur en grandes quantites, puisqu'on ne lui a

jjas saisi moins de 120 sacs et 2pokesi): il est ainsi evidemment

commercant en gros. Ajoutons qu'il paratt, comme nous le

verrons plus en detail, faire au delä du detroit des pr^ts d'argent -).

II se montre en somme le digne successeur de tous ces «burgenses

et mercatores de Duaco»^), de ces «preudoumes et marchans de

Douay ki vont en Engletiere»^), afin, entre autres occupations, de

1) Doc. n, 6. 2) Doc. II, 7—8.

3) Letü-es du 24 nov. 1260, d'Henri III. (Dehaisnes, P. J. 6, p. 104—
105). — Cette lettre est ainsi datee: «Datum . . ., vicesimo quaito die no-

vembris, anno regni nostri quadi-agesimo quinto». Le scribe qui a copie la

piece dans le registie oü eile se trouve a inscrit en tete: «Li transcris de le

cartre en latin dou roi Henri . . ., en l'an [12] LXUI». Comme le remarque

l'abbe Dehaisnes {Essai, p. 104, n. 1) c'est «une erreur »: la lere annee du regne

de Henri Hl s'etendant du 28 oct. 1216 au 27 oct, 1217 (Hardy (Duffus),

Syllabus of the documents . . . contained in the colledion knotvn as <^Bymers

foedera», 1. 1, Chronolog. table, p. VHI), 1263 serait ä la fois la 47«^ (jusqu' au

27 oct. inclus) et la 48^ annees; mais l'abbö D. se trompe lui-meme en disant

que «la 45« annee du regne de Henri III est 1261 &: en realite, eile s'etend

du 28 oct. 1260 au 27 oct. 1261 (Hakdt, p. IX): la lettre en question est donc

du 24 nov. 1260. — D'autre part, l'abbe D. ajoute: «Cette lettre ne se trouve

pas dans Rymer, edition de la Haye, 1745. Mais M. J. Delpit, dans l'ouvrage

qui a pour titre: Colledion gener. de doc. frang. qui se trouvent en Anglet,

t. I«"^ (Paris, 1847, 4°) (no IX, p. 3) l'indique comme ayant ete publice dans

le Nouveau Mymer [Sans doute l'edition du Record Office, 1816—30], 1. 1, ä la

date du 24 nov. 1260. Au caitulaire T (Archives [Comm.] de Douai [Registre

AA 84, fol. 8; voy. l'original sous la cote A A 76]) se ti'ouvent des lettres

d'Edouard U, roi d'Angleterre, datees de Westminster, 8 nov. 1317, qui con-

firment et reproduisent les lettres de H. IH. D'apres Delpit (p. 51, n« CVI),

ces lettres d'Edouard ont ete reproduites dans le Nouveau Rymer : elles ne se

trouvent pas dans l'ancien» (Essai, ibid.). II est exact que: 1) les lettres ne

se trouvent pas dans le Rymer, Ed. de la Haye; 2) Delpit renvoie (no IX,

p. 3) ä «Rymer, 1. 1», sans autre indication; 3) il renvoie egalement (no CVI,

p. 51) au «Nouveau Rymer, 1. 1», egalement sans plus de details. Mais Delpit

a du se tromper de son cote, car D. Hardy, dans son Syllabus, oii il utilise

les trois editions, roriginale, celle de la Haye et celle du Record office, ne cite

iii cette lettre, ui son vidimus, pas plus qu'il n'y renvoie dans VIndex du

Syllabus, au mot Douay (t. III, p. 111).

4) Voy. trois pieces du l*-'"^ mars 1240 (Dehaisnes, Essai, P. J. 3, p. 98 ; et

Varenbergh, Histoire, P. J. 4, p. 210), au debut; de janvier 1258 (memes

auteurs, P. J. 5, p. 100; et 8, p. 220) au debut egalement; et de 1261

(memes auteura, P. J. 7, p. 100; et 8, p. 220), encore au debut. Voy. aussi une

piece du 18 janvier 1291 relative ä quatre «bourghois et marchant de Douai»

-arriestes en Engletiere» (Dehaisnes, P. J. 12, p. 111).
4*
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s'y «melier de lainne d'abie acater »
'), et qui, dans ce but, concluent

des Conventions avec les marchands de la Flandre beige, en parti-

culier avec ceux d'Ypres'^), ou recoivent des ])rivil6ges des sou-

verains anglais^').

Quant aux autres matiöres brutes, aux matieres tinctoriales,

nous n'avons sur elles a peu pres auciin renseignement. On men-
tionne simplenient la garance^), le «waisde» ou pastel^), et, comme
mordant,, l'alun^). Leur provenance n'est pas mieux connue. Ce-

pendant, en general eile parait etre double, directe ou indirecte.

Une Sorte de ferraier menie du patricien cultive de la garance dans

un de ses champs de la banlieue urbaine^). Au contraire, une
partie tout au moins du guede doit etre achetee et serait amenee
par la riviere de Douai, la Scarpe^); l'alun etait aussi une mar-

chandise importee, et meme forcement tonte entiere: eile pouvait

arriver egalement par le Nord de la Flandre ^j. Malgre la brievete

de ces indications d'origine, elles semblent montrer, comme on Ta

dejä constate pour les laines, que l'exploitation se chargeait peut-

etre ^) au besoin de la production de la matiere necessaire et, par

consöquent, ne s'en procurait qu'une certaine quantite.

1) Voy. la piece de 1261 citee Ti la n. precedeute.

2) Voy. les trois premieres pieces citees p. 51, u. 4.

3) Vo}'. p. 51, n. 3. — On trouvera pour la peiiode de 1206 ä 1216 des octrois

royaux de coiumereer en Angleterre, accordes individuellement ä des marchands

douaisiens, dans Hakdy, Rotuli litterarum patentium in Tum Londinens

asservati, 1. 1', p. 61, 93, 99, 133, 172, 183.

4) 39; voy. aussi ci-dessous n. 8.

5) 5 et n.

6) 35 et n.

7) Peut-etre le reste etait -11 cultive, comme pour la garance, dans les

proprietes du patricien, mais ou u'en sait absolument rien.

S) On ne saurait etre tout u fait affirmatif, parce que. a vrai dire, la

garance cultivee dans la terre de B. n'appartenait pas au proprictaire du bien-

fonds : eile ne lui etait mCme pas destinöe. II est dit en effet fort clairement

qu'elle « devoit estre > au fermier, celui-ci la vend meme sur pied, et ce n'est

(jue par violence que le patricien s'en empare (voy. le recit de cette histoirc.

§ XIII). Mais il semble aussi que c'etait des avant Tamvee du fermier

qu'il y avoit garance planti'e dans la terre en question: la plante n'avait donc

pas ete mise lä par lui. Dans ces conditions, il n'y a peut-etre aucun incon-

venient a supposer que B. a pu faire produire la meme matiere tinctoriale

directement pour son exploitation, soit ä cet endroit dans une autre circonstance,

soit dans une autre de ses proprietes.
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V.

Boine Broke possede donc la laine. La raatiere ouvrable doit

maintenant devenir de la matiere ouvr^e. L'etude de rorganisation

externe, de la technique, de la division, et de l'organisation interne

du travail nous feront connattre Tensemble de 1' Industrie du

patricien.

Cette exploitation se trouve toute entiere a Douai '). Mais si

Boine Broke est meme, comme nous l'avons vu'-^), le depositaire

permanent de la matiere, que renferme sa propre «maison», l'entre-

prise n'est cependant pas concentree dans une «fabrique» unique,

sous sa direction immediate.

II n'y a ä cela qu'une exception. Boine Broke parait avoir en

effet un grand atelier qu'il doit posseder et conduire personnelle-

nient: c'est une teinturerie. On mentionne «le tincture signeur Jehan »3).

Bien entendu, il y est le fournisseur de la matiere, car nous voyons

qu'on y lave «sa>> laine ^). Le caractere toujours un peu special

d'une fabrique de cette nature^), du aux frais qu'entrainaient son

installation et son fonctionnement, explique suffisamment ce cas

tout ä fait isole^). Et meme cette teinturerie ne doit absorber

qu'une partie du travail de teinture de Boine Broke, et le reste

est certainement execute dans des conditions exterieures '') iden-

tiques a Celles qui existent pour tout le surplus des manipulations.

En effet, qu'il s'agisse de travaux de meme nature ou de natures

diverses, dans une meme partie technique ou dans des parties dif-

ferentes, Fon se rend compte que tous ces ouvrages sont accomplis

par une pluralite de travailleurs qui ne sont pas reunis dans une

fabrique unique, propriete de Boine Broke et directement geröe par

Ij A moins que, suivant lusage, le filage ne se fasse aux environs

mais on n'en sait rien, directement ou non.

2) Voy. le § III. 3) 33 et aussi 32. 4) 32.

5) Voy. pour Florence, Doken, p. 287 et surtout 309 ss.

6) A Douai, comme ä Florence, les teinturiers paraissent avoir uue Situa-

tion economique un peu superieure ä celle des autres ouvriers de Tindustrie

drapiere (Voy. quelques renseignements dans Les Finances de Douai, p. 48,

n. ^^).

T) Les individus nommes § 4, 24, 35 et 36 semblent bien etre des tein-

turiers, Sans que leur Situation soit parfaitement precise , sauf pour * Adans
le tincteriers» (36).
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lui. Plusieurs parlent aussi clairement que possible de la maison

oü ils habitent^): ce domicile est, sinon leur propriöte, au moins

leur possession. C'est dans cette maison qu'ils s'occupent: eile ne

leur sert pas seulement de residence, mais d'atelier -). Tous, bien

certainement, doivent donc vivre et travailler loealement, isoles du

patricien et isolös entre eux. D'autre part, et ce n'est pas moins

essentiel, ces individus ne sont evidemment pas des ouvriers. D'une

facon generale, ils ne donnent peut-etre pas cette Impression. Mais

il est possible d'en fournir des preuves plus sures. Tout d'abord,

ils resident certainement ä Douai: plusieurs declarent indirectement

y etre depuis fort longtemps ')• Ils sont donc attaches juridique-

ment ä la ville, et sans doute, comme nous l'avons dit, des bour-

geois douaisiens au meme titre que Boine Broke lui-meme: ils ne

sont pas au contraire, comme les ouvriers proprement dits de la

draperie flamandes, errants au gre des demandes d'ouvrage *). De
plus, leur existence isolee, dans une maison propre, ne serait pas

non plus Celle de ces «valets», qui devaient habiter et vivre collective-

ment •'). Mieux encore, trois d'entre eux ont, en effet, un ou «des

valles»'0: ce sont eux-memes qui, directement, leur donnent de

Fouvrage et les payent : c'est avec eux, et non plus avec l'industriel

lui-meme, que ces valets sont en rapport. Les premiers comman-

dent donc ä leur tour ä des individus qui, eux, ne sont que de

purs ouvriers '). Ces diverses indications permettent certainement

de designer les bourgeois comme de petits patrons, qui, isole-

ment, travaillent, mais aussi fönt travailler. Ils dirigent de petites

Industries, qui ne se trouvent pas reunies dans un local unique,

1) 78 (cvint ä se maison»), 22'= («fist parer dras . . . a le maison P. H,»),

28» («5 dras monfortes . . . furent fait ä se maison »), 30, 36 ('envoia ä leur

maisonOi 40.

2) Voy. la note precedente.

3) Voy. tableau 11, col. 13—14; un pareur piist 10 sas en S anees- (221);

un autre para des draps quatre ans, « tint une maison signeur Jehan 4 ans •

(28); un troisieme loua une maison au meme 8 ans (30); une tendeuse «siervi

signeur J. en tendages par 12 ans u plus» (6^); un teinturier «17 ans au plus,

deut ä signeur J. B. 2 Ib., 12 s., de conte fait de tincture^ (24«); un tdsse-

rand (?) «dist k'il a plus de XXVI ans ke ceste besoingne fu faite^ (2^),

4) PiKENNE, Histoire, 1. 1, p. 256—257.

5) PiRENNE, ibid.

6) 22S 28, 30.

7) «II ouvroit laiens keme valles» (22"=).
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sous la direction imm^diate du patricien, mais en sont localement

separdies et exterieurement indöpendantes. II doit donc aussi avoir

avec elles des rapports exterieurement visibles.

Ceci pose, on peut, en effet, semble-t-il, tracer «la marche» du

travail dans Pexploitation de Boine Broke. Celui-ci possede seul

et chez lui la matiere bnite. Mais ce n'est que tout ä fait exception-

nellement qu'il est lui-meme patron, directeur personnel, immödiat

de travail. En regle generale, «ilfait faire» *), suivant l'expression

employee, l'ouvrage en dehors de sa maison, dans toute l'ötendue

de la ville de Douai, au nioyen des entreprises des fabricants. Une
premiere fois, un ou plusieurs petits patrons viennent «prendre»-)

ä cette maison la matiere brüte, et apres qu'ils l'«ont»3)j ils r«a-

portent »
^) chez eux, ä leur atelier, et, lä, ils la travaillent avec l'aide

de leurs valets^); puis, ils «rapportent» la matiere ouvröe de nou-

veau ä la maison de Boine Broke, et celui-ci la leur «prend»^),

P«a»"), ä son tour. De meme, aussi souvent que cela est neces-

saire, sous des formes identiques, des söries successives de petits

patrons prennent et rendent la matiere, en lui faisant subir entre

ces deux deplacements les manipulations qui peu ä peu transforment

la laine en drap. Finalement en effet, le patricien leur «prend» des

etoffes evidemment tout k fait terminöes pour la vente. Exterieu-

rement, il se produit donc une sörie de transbordements de la

matiere entre la maison-depot de Boine Broke et les maisons-ateliers

des petits patrons, une succession d'öchanges materiels entre le

premier et les seconds. Les plus fröquemment indiques consistent

ä prendre de la laine, sans doute toute preparee pour le tissage, et

ä rendre le drap tissu ou par6 **). II n'en est pas autrement dans

1) Jean B. «faisoit faire, faisoit parer, faisoit ouvrer dras ä le maison

Pieron H.» (22», '); «faisoit laiens tendre ses dras» (6«=). Inversement: «fist ä

signeur J. 280 bnines» (29%"=); «fist ä signeur J. 8 biffes» (31); «li parai 80

annes de drap „et" li parai 30 boins dras» (40"); «para ä signeur J. dras» (42*).

2) «Prendre denrees de laines» (6*, "); «je ne prenderai mie ces estontures»

et il «les prist par cremeur» (16=,^); «ai pris laine ä Jehan» (22''); ce sac

avoit pris eins Jakemes ä Jehan» (3P).

3) «Eut un sac de laine» (5), «eut 6 sas» (22'), eurent 5 sas» (30), «eut

un sac» (3P). 4) Un valet vit <apoiter laines laiens» (22<=), chez un parur,

5) Voy. les textes cites p. 54, n. 6—7, c^ ci-dessus n. 1.

6) «Sire Jehan prendoit [des dras] et ele les laisoit alerx (45").

7) «Jehan eut ä li 2 dras» (19).

8) Voy. le tableau U, col. 2, nos u ou 16 a 22.
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le cas un peu particulier de la teinture: deux teinturieres ') prennent

a Boine Broke de la laine evidemment ä teindre, et lui remettent

des draps sans doute teints, ou encore un petit patron prend ä

Boine Broke, avec l'etoffe ou la laine, un mordant, l'alun"^). Si nous

ne connaissons pas le detail de ces all^es et venues de la matiere,

dans son ensemble, la progression est bien certaine. C'est

Boine Broke qui, de sa «taule»^), «envoie»'') la matiere ouvrable

chez les fabricants, c'est egalement lui qui, du meme endroit, leur

«mande»^) la matiere ouvree. Ce sont les petits patrons qui, dans

cette maison du patricien, doivent venir chercher l'ouvrage a faire,

et, apres l'avoir execute localement ä leur domicile, en meme temps

leur atelier, c'est encore la qu'ils doivent venir rapporter le travail

fait •') et se procurer une besogne nouvelle '). Boine Broke est donc

1) 36. 2) 35. 3) Voy. p. 46 n. 1—9.

4) J. B. «li envoia mie ä waignier» (28*); <li deust envoiier ä wagnier et . . .

ne leur envoia mie- (40'^); < envoia ä leur maison laines et lokes (36«); il

para dras ke sire Jehans li envoia> (42»).

5) «Jehans manda celi Margot a se maison et cele vint> (7e); «sire J.

manda ä se maison 2 dras, et quant il les eut deviers lui . . ., manda as dites

demisieles 100 ausnes de tiretaine- (34^).

6) Aussi l'echange des matieres entre eux leur est-il interdit: <Et ke nus

bateres de lainne, ne ferne ki estonge lainne, ne ki le pinne . . . . ne soient

si hardit k'il facent drap ne couverture ne tiretainne . ., ne vengent lainne

ne acachent» (1250 env.; Arch. Comni., registre A A 92, p. 17). — Voj\ pour

Florence de nombreux renseignements sui" cette question dans Doren, au sujet

du filage (p. 248—254), du tissage (261—263) et de l'apprOt (314—316).

7) Nous donnons ci-apres quelques extraits des bans echevinaux, qui con-

firment bien ce que nous vcnons de dire. <Et se alcuns hom . . . enporte

lainne de le maison le borgois . . . por traire, por pinier, u por filer, et il ne

Touvroient bien ... et raporteroient, que li borgois puist reteuir le louier

(le salaire) (1250 env.; Arch. Comm., registre A A 91, p. 19—20). <Et que

nulz tainturiers . . ., puis qu'il ara aportc' Valun de le maison du marcant, ne

le moulle . . ., qu'il n'j- ait 2 eswardeurs au mains . . .; et que chil eswardeur

repoisent l'alun quant il est apork's a le maison du tainturier- (1250 env.;

registre A A 95, fol. 131). -Et si ne soit hom . . . Id envoit lainne ä le tinture

por tindrc d'uue coleur ki ne soit tout un- (1250 env.; registre A A 91, p. 16

1

^Et que nus teliers . . . coumeuce son drap a tistre nc face tistrc cn se maison.

s'il n'a fianciet angois as eswardeurs . . . que il a toutc se traimne aparellic

en se maison» ; «que nus teliers . . . envoit le drap . . . a le maison dou dra-

pier ne de le drapiere ne au pareur nc ailleurs, se ce n'est en le maison de

l'eswart» (1250 env.; registre A A 91, p. 6 et 8): Et ke ourderes . . . ne

tiengne hostille en son hosfel (1260 env.: registre A A 93, fol. 23). »Et
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bien le centre d'oü part la mauere et oü eile revient dans la serie

de ses transformations, et qu'une quantite de rayons semble unir

ä des travailleurs ranges concentriquement autour de lui; Boine

Broke seul a des relations avec tous les fabricants, ils n'en ont qu'avec

lui et pas entre eux ^).

La quantite des travailleurs de l'exploitation n'est malheureuse-

ment pas connue. On peut sans doute calculer que le nombre des

ke nus pareres ne . . . tiengne eji se maison ne en son propris hostille sor

quoi on tisse- (1260 eiiv.: registre A A 93, fol. 30). -Li eschevin ont atiret . . .

que il n'ait que un seul maistre [pareres] en une maison et . . . ki ait que un

seul aprentie en une maison» ; «et li maistres si doit le drap, ancois k'il voist

as lices, bertauder et enverser» (voy. §43ctn.); >et que drapiers . . . n'envoit

sen drap au maistre, s'il n'ewvoie le bure avoec»; <et [ke] . . nus maistres

pareres . . . detiengne drap por parer, ki soit esbroes, s'on li aporte, se on

n'en a tiesmoiugnage k'il viengne de boen Ziit»; «et si doivent li vallet venh-

k Toevre le matinee en le maison de leur maistre- (1250 env. ; Fagkiez, Doc,
no. 188, § 1, 5, 7, 12, 17; p. 200-202). «Et [se] . . on perdist drap u couver-

tureu tiretainne, puis que li maisti-es de le cort . . . l'aroient pris en le maison

dou pareuru ä le tintureü ailleurs . ., que li sires le renge al drapier- (1250 env.

Fagneez, Doc, no. 191, § 12, p. 207). «Et se li eswardeur de le draperie tro-

voient drap malvaisement paret, puis qu'il seroit ses et revenus des lices . . .,

li maistres foulons, en qui maisons dras seroit pares, doit solre le damage ä

celui . . . qui li di'as est> (1250 env.; registre A A 91, p. 10).

Voy. d'auti'e part les textes que nous avons reunis sur les «maisons> des

differents travailleure de la di-aperie dans Les Finances de Douai, p. 48, n. S^
;

et cf. pour les tisserands les textes suivants: «Sacent ke Williaumes li Rois

doit et a encovent ä Watier des Lices 24 s. de par., de boine dete et de loial,

. . . ä rendre . . . dedens le nuit dou Noel prochain . . . Et se il en defaloit

et Watiers . . . i avoit paine . . ., rendre li doit Wil tous les cous . . .

Et toute ceste covenence a encovent Wil. li Rois ä lui et au sien, partout u

ke il l'a et ara, et uoumeement sour une hostille usus on tist langes dras et le

hamas ki i afiert, ke il a en le maison la u il maint au jour de hui, si com

il dist, en tele maniere que Watiers des Lices le pulst prendre et faire prendre

ä lui et au sien, et noumeement ä rostille devant dite, et vendre et despendre

com le sien . . . Et si a counut Wil. li Rois k'il n'a fait about ne assenne-

ment ä lui ne au sien ne ä l'ostille . ., ki soit . . . devant cestui etc. • . .»

(1291, Sept.; Arch. Cowjjh., F F 666). Voir deux chirographes semblables. Tun

du 27 juin 1295, par lequel Jehans de Cambrai, «langes teliers», doit juste-

ment ä Huon Boine Broke, fils de Jehan B., 53 s. de par.; et l'autre, du

13 juillet de la meme annee, d'Alissandre Tout de Huere envers Grart le Richart,

pour 70 s. et 10 d. par {Arch. Comm., F F 667). La cause de la «dete» n'est

Jamals indiquee.

1) Cf. pour la Flandre en general, Pikenne, Histoire, 1. 1, p. 254; pour

Florcnce, Doren, tout le chap. V et surtout p. 215.
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employös du patricien nomm^s s'eleve ä 45 ')• Mais il est neces-

saire de pröciser la portee de ce chiffre. Tout d'abord, le d6but du

document est perdu, Puis, sur ce nombre de 45, il y a seulement

40 reclamants directs, les autres sont mentionnös par hasard. En

somme, les premiers ne constituent qu'une liste de plaignants. En

outre, et c'est encore plus essentiel, les ev^nements auxquels ils

fönt allusion se röpartissent sur un laps de temps (lui n'est pas

moindre d'un quart de siecle environ. Certains faits remontent a

17, 22 ans, d'autres se sont perpetu^s 8, 12, 20 annees ^). L'execution

concerne donc des evenements qui se rapportent, non pas ä unc

annöe unique, mais ä une duree correspondant peut-etre a une

grande partie de la vie economique du drapier. Dans le premier

cas, il aurait pu etre legitime de tirer du nombre donnö une con-

clusion pröcise relative, sinon ä la quantitö des employ^s, tout au

moins ä celle des reclamants : le personnel du patricien se renouvelant

Sans doute tous les ans d'une facon ä peu pres ögale, chaque serie

aurait eu des raisons presque identiques d'adresser des plaintes. Mais

ici nous n'avons rien d'equivalent. Le cbiffre de 40 represente en

somme uniquement le nombre des individus qui, ä peu pres depuis

que Boine Broke a pris la direction des affaires de sa maison,

ont eu ä se plaindre de ses proc6d6s, et qui, etant encore en vie

ou ayant des representants au raoment de sa mort, ont pu, directe-

ment ou non, et ont voulu lui adresser une reclamation. On ne

saurait en effet oublier les travailleurs qui sont morts, qui ötaient

absents, ou qui n'ont pas pu, ose ou cru necessaire d'agir. Dans ces

conditions, le chiffre de 40 n'a reellement qu'une valeur tout ä fait

restreinte 3), et il serait absolument erron6 d'en tirer quelque con-

clusion statistique, tant soit peu precise, relativement au nombre

moyen annuel des employes du drapier. II ne semble cependant

pas temöraire de supposer, en raison de la variete des m6tiers

mentionnes et de Pimportance probable des affaires, que cette

quantit6 pouvait et meme devait etre assez considerable, quel-

que vague que soit cette iudication, mais rien de plus.

Ainsi, exterieurement, l'exploitation de Boine Broke comprend

1) Tableau II, col. 7—9, partie U, 2 ; et encore ce chiffre est-il forcement

approximatif.

2) Voy. p. 54, n. 3; et tableau II, col. 13—14.

3) D'autant plus, encore une fois, que le debut du document est perdu.
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trois echelons, dont les deux premiers sont essentiels : un directeur,

Boine Broke: c'est lui que, dans les bans echevinaux, on appelle

«le drapier» ; des ex^cuteurs : ce sont «les maitres» ; les aides de ces

demiers : «les vallös». H y a une direction centrale unique, presque

toujours une execution locale multiple. La «maison» du drapier

n'est pas une fabrique, c'est un centre d'affaires et un depot de

matißres brutes et ouvrees').

VI.

Ni pour la tecbnique^), ni pour la division du travail, nous ne

trouvons de renseignements bien detaill^s dans l'execution : ce n'est

par le but des plaintes dirig^es contre le mort de nous les fournir.

D'autre part, les r^glements communaux eux-memes ne completent

ni ne precisent pas toujours le document en question.

En premier lieu, nous voyons qu'on «bat» 3) la laine et qu'on la

«pine»4). Ces manipulations doivent aboutir ä separer de nou-

veau la matiöre en differentes qualitös, qui s'ajoutent aux varietes

naturelles dejä mentionnees. En effet, l'on «rechince» ^), c'est ä dire,

on lave, la laine «drapee, rousse et escarlate», et l'individu qui ex6-

cute cette besogne regoit, suivant le type, un salaire different. II

est bien probable qu'il s'agit lä de laines diverses, non plus brutes,

mais d6jä ouvrees, et dont l'ecarlate est certainement la plus fine.

Ce lavage, qui s'accomplit dans la teinturerie de Boine Broke, doit

se faire avant la teinture^).

De celle-ci, nous ne connaissons en somme rien. II semble en

1) Cf. les textes suivants: «Ce sunt chi les eswarderies de le vile de

Douai . . . Des VIII Homes, lä il doit avoir IUI maistres tisserans et II valles

et n drapiers . . . ; des foidons lä il doit avoir VIU Homes, Uli maistres, II

drapiers et II valles» (1250 env.; Tailliar, Becueil, no 136, § 5 et 23, p. 217

ä 218); «Li eschevLn et tout li marchant et tout li tondeur, maistre et vallet,

si se sont acorde etc. . .» (1250 env.; registreA A 91,p, 59); «Li eschevin ont

atiret par l'asentement des drapiers et des maistres pareurs et par l'assente-

ment des valles efc. . . .>> (1250 env.; Fagneez, Doc, n" 188, § 1, § 1, p. 200);

Et s'il avoit debat entre les maistres et valles, de quel mestier ke ce fast,

ke il i viegnent devant eschievins et li eschievin i meteront consel» (1250 env.

;

registre A A S8, fol. 21).

2) Voy. en somme le resume des diverses manipulations dans le tableau II,

col. 2.

3) 8, 9. 4) 44. 5) 32 et n.

6) Autrement, les couleurs des laines nous seraient indiquees.
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tont cas qu'elle peut se faire sur la laine ou sur les draps ')• Les

matteres tinctoriales mentionnöes sont, on le sait, la <garance»2), et

le pastel^); l'«alun» sert de mordant *). Pour Toutillage, on parle

seulement du «waisde tout paret pour metre en cuve > =) : eelle-ei

sert evidemment ä recevoir les matieres ouvrables et tinctoriales.

Quant aux couleurs, il n'est indique que la «mouree» ") et la «vielete» ').

Les draps blancs ^) sont comme toujours des draps non teints. Apres

toutes ces Operations preliminaires, la laine parait etre remise dans

des sacs, car plusieurs individus, qui fönt evidemment des draps,

achetent de la laine en sacs 9) ä Boine Broke: ils devaient sans

doute se la procurer tonte prete pour le tissage.

L'execution ne nous donne aucune indication sur le filage.

Quant au tissage, il est des plus singulier de voir mentionner simple-

ment par basard qu'on <tissoit» lo) deux draps, mais les termes de

«telier» on d'«ostille» ne se rencontrent jamais. II semble bien pro-

bable cependant que les individus qui prennent de la laine ä Boine

Broke et lui remettent des draps ' •), entre ces deux ecbanges, ont

transforme la matiere brüte en etoffe; de meme quatre reclamants ^'^)

qui, uniquement ou parmi differentes manipulations, «fönt» des

Stoffes diverses: seulement on ignore, en somme, si le terme «faire» i"'),

auquel on donnerait volontiers le sens de «fabriquers, tisser» avait

reellement cette signification. Bref, la (juestion de Fexistence du

tissage ne saurait naturellement pas faire de doute, mais l'execution

testamentaire ne fournit aucun detail sur ce sujet.

1) Deux teinturieres (36), qui premieut ä B. de la laine, evidemment pour
la teiudre, lui remettent des draps que, bien certainement, clles ont teints.

2) 39. 3) 4.

4) 35. 5) 4<=.

6) 24». T) 36.

8) i» et n.

9) Voj. p. 49, n. 9.

10) 24»; et encore le passage est-il peu explieite et «tissoit» est peut-eü-e

une mauvaise graphie pour tinoit^.

11) Tableau II, nos 18—22 eu particulier.

12) Tableau II, nos 20 (§ 22), 21 (31), 23 (29) et 24 (28).

13) Au § 22, «fist est certainement employe pour parer; au § 28 fist di-as

monfortes» n'a probablement pas d'autre signification que celle de para des

draps tissus, de fa^-on ä en faire des monfortes, le monfortage paraissant bien

etre une partic de l'appr§t et non du tissage (voy. ä co § la n.); pour les

§ 29 et 31, nous ne saurions rien preciser.
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L'appret est un peu mieux connii'). On »'tond^> les etoffes'^),

au moyen de ciseaux ä grandes forces, que les «esmoleurs» sont

particulierement eharges de reparer et d'aiguiser. II est frequem-

raent question de les «parer»^): la «parure» n'est pas autre chose, on

le sait, que le lainage; on «esboure>4) les draps, sans que Ton puisse

donner une definition exacte de cette manipulation, qui se rattache

bien probablement cependant ä l'appret. Enfin, on les «tend» au

raoyen des lices ^). — Au sujet du lainage, l'on remarquera, sans s'en

etonner, deux indications qui montrent bien toute la rainutie et l'au-

toritarisme des reglements drapiers. Certains draps sont parös en

trois jours et par consequent ne doivent pas l'etre dans un autre

laps de temps"^); tous sont pares de «grand» ou de «moyen fuer»"),

c'est ä dire que l'appret est paye un «fuer», un salaire rigoureuse-

ment determine et different, selon que la besogne, accomplie pen-

dant une duree plus ou raoins considerable, a 6te plus ou moins

soignöe et a abouti ä faire des «boins» ou des «moiiens draps», egale-

ment d'un «fuer» different s). Des dispositions de ce genre, est-il

besoin de le dire, ont pour but de maintenir exactement les qualites

de la fabrication, qu'un travail hätif — , et trop personnel — , ne

pourrait que compromettre.

Enfin, il existe divers genres d'etoffes. Le plus souvent l'on

mentionne des «draps» -^j sans autre qualificatif. Bien entendu, ils

peuvent etre teints ou non^o). Mais on indique aussi les «couver-

tures de draps > ^0^ qui ne paratssent differer des draps proprement

1) Mais il y a uno serie d'operations dans la succession desquelles nous ne

pouvons entrer ici. II semble bien, en tout cas, que l'on < tondait» les draps

avant de les tendre (voy. § 43 et n.), que le lainage lui-meme precedait le

tondage proprement dit (voy., croyons-nous, p. 56, n. 7, les deux demieres

citations du § 1). Quant a r«esbourage >, il n'en est pas question, comme nous

le disons, dans les bans echevinaux (4'' et n.).

2) On le deduit indirectement de la mentiou d'un <'esmoleur» (43 et n.).

3) Tableau II, nos 20—26, moins, peut-etre, le n° 23.

4) 4^. 5) 6 et n.

6) 22ä et la note du § 13.

7) 13, 28. 30, 40S'',«, '; cette distinction n'apparait pas precisement dans

les bans echevinaux : voy. cependant la note du § 13.

8) 28, 40: la difference technique ne saurait s'expliquer.

9) 1«, 2«, 6S 7«, 12^ S 13, 19, 22S S 25», 30, 31, 34, 36S 40.

10) Comme draps teints, nous ne connaissons que les <cler8 vieles» (36);

les draps non teints sont des 'draps blancs» (P). 11) 40' et n.
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dits que par leurs dimensions : c'est donc une cousequence du tissage.

II y a egalement des «brunes» ou «bninets» ^), variete, qui, nial-

heureusement, ne nous est pas connue. Nous ignorons de meme
ce que sont les «monfortes» -) : cependant leur nature particuliöre

doit etre due plutot ä l'appret qu'au tissage. Les «biffes» sont de

la draperie legere 3), faite avec une sorte de laine speciale; les

«biffes k clef et ä potence»*) en forment une variete caractörisee

sans doute par l'origine identique de la chaine et de la trame, faites

au raoyen du meme fil: dans le cas contraire, ce sont simplement

des «biffes ä clef». Clef et potence constituent une «ensengne», une

marque de fabrication, que Ton parait tisser dans la piece meme.

Enfin les «tiretaines» ^) sont un genre intermediaire entre les drai)s

et les toiles : en effet, si la trame est ögalement en laine comme

Celle des premiers, la chaine est en lin ou en chanvre.

Ces diverses etoffes sont presque toujours mentionnöes comme

formant des morceaux entiers, nommös aussi pieces^); cependant

ce dernier terme semble parfois ögalement ne designer qu'une

partie') du morceau.

Enfin, leur longueur est toujours mesuree ä l'«aune»^).

VII.

Au sujet de la division du travail 9) ^^), nous connaissons certaine-

ment plusieurs sortes de fabricants, bien que, sur cette question

encore, nous ne puissions arriver ä des resultats toujours parfaite-

ment clairs.

1) 29 et n. 2) 28 et n., 30. 31.

3) 30 et n. 4) 31 et n.

5) 25 et n. 6) 12 et n., 25, 30, 3ö et 40».

7) 30 et 40* («80 annes de draps en pieces»). 8) 2S 38, 40.

9) On sait que, d'apres Bücher, la draperie etait la seule Industrie du

M. A., ou il y ait en leellement, non pas une specialisation on une division

du me'tier (Bemfsteüung), comme dans le reste de l'industrie de cette epoque,

mais queique chose de la decomposition du travail moderne (Ärbeitszerlcgmig)

(Die ßevölkemng von Frankfurt a. M., p. 228 ; Die Entstehung, p. 109, et

trad. p. 142; cf. von Below, Über Theorien der ivirtschaftl. EnUvickl. der

Völker. Bist. Zeitschrift, Bd. 86, p. ÜO-61, et Doreu, p. 213.)

10) Voy. le tableau U. — Mais on remarqueia que dans renumeratiou

que nous donnons ci-dessous, nous avons tout ramene ä l'unite, en suppri-

mant les <:doubIets», menages, freres, soeurs etc, afin d'indiquer exactement

la quantite d'exploitations de chaque genre.
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On mentionne ime peigneusei) et trois batteurs de laine^), dont

l'un3) est indique aussi comme acheteur de moutons et serviteur

rural. — Pour la teinture, nous ne savons malheureusement rien

de precis, La «tincture» de Boine Broke renferme au moins un

«warde» "*), et quatre personnes «kilaiens recincoient» s); Pune d'elles^),

comme l'un des batteurs, a ete ^galement un serviteur rural, un

moissonneur. An sujet de l'industrie similaire indöpendante, il est

d'abord fait mention d'un «tincteriers» ''), puis une femme *) ä laquelle

le drapier «praindoit de la tincture», de son c6t6 lui prend de la

laine et lui remet des draps, double echange absolument naturel.

Enfin, trois individus s'occupent peut-etre de teinture, mais dans

des conditions bien vagues. Chez l'un^j Boine Broke saisit une

«nav6e de guede/>; le second^o) prend auprös du bourgeois une

«kierke d'alun»; quant au dernierii), il parait avoir chez lui de

la laine et du drap et doit un «conte fait de tincture» au drapier.

D'autre part, il n'y a pas moins de 12 personnes ^
2) qui se pro-

curent de la laine, mais sans que le but de leur achat soit jamais

specifie. Parmi elles, il faut distinguer deux classes: certains de

ces individus sont mentionnös comme ne faisant qu'une besogne,

le reste en execute deux ou meme plusieurs. En effet trois ^^)

«prennent» purement et simplement de la laine, mais un autrei*)

en «prend etPouvre», trois 1^) se procurent cette meme matiere et

en outre vendent des draps, deux '6) vendent ä la fois des draps et

des tiretaines; trois enfin, meritent une mention söparee, carils fönt

en meme temps la «prise» des laines et le lainage: l'uni^) prend

des laines, «fait» et pare des draps; le second 'S) prend un sac de

matiere premiere qu'il revend meme, «fait» des biffes «ä clef et ä

potence» et pare des draps et des monfortös; le dernieri^) prend

des laines, «monforte» des draps, pare des draps et des biffes. —
Ajoutons aussitot, pour terminer l'ßnumeration des travailleurs,

1) 44. 2) 8, 9 (il a un «compaignon », 9>). 3) 8.

4) 32. 5) 32, 33. 6) 33.

7) «Adans tincteriers» (36). 8) 36.

9) 4; il est assez bizarre que sa veuve semble ensuite «esbourer» des

draps: voy. 4'' et n.

10) 35. 11) 24. 12) Voy. tableau II, nos. 16—22.

13) Tableau, no. 16. 14) No. 17 (§ 16). 15) No. 18.

16) No. 19. 17) No. 20 (§ 22). 18) No. 21 (§ 31).

19) No. 22 (§ 30).
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qu'un fabricant ') <fait» des brunes, un autre-) <fait> des raonfortes

et pare des draps, que trois sont des pareres», deux^) de draps,

le troisieme ^) de draps et de couvertures. Enfin il existe trois ven-

deurs de draps °).

Les cinq individus qui ach6tent simplement de la laine peuvent

le faire pour la peigner, la battre ou meme la teindre, mais c'est

peu probable. Ils seraient indiquös conime peigneiirs ou batteurs,

dont les professions sont nonimees par ailleurs dans le docuraent, ou

encore comme teinturiers. II serait peut-etre plus simple de les

assimiler aux acheteurs de laine et vendeurs de draps et assez

plausible en apparence de considerer ces derniers comme des «te-

liers», des tisserands, bien que ceux-ci, nous Pavons dit, ne soient

nommes nulle part. Le preneur et ouvreur de laine serait donc

aussi un tisserand. Si ces cas semblent assez explicables, un autre

Fest au contraire beaucoup moins. On ne comprend pas pourquoi

Boine Broke vend de la laine ä trois personnes qui en meme temps,

parent des draps, comment le lainage, qui appartient ä lappret,

aiix transformations que subit l'ötoffe une fois tissee, amene des

travailleurs ä avoir besoin de la matiere encore brüte: un meme
individu aceomplit ainsi deux manipulations qui se trouvent dans

deux parties nettement separees de la fabrication. II est vrai que

l'un des plaignants 6) est victime du «truck Systeme» et declare que

son seul moyen d'etre paye du lainage, qu'il a execute pour Boine

Broke, est de prendre comme salaire de la matiere premiere; un

autre ') ne semble pas garder sa laine, mais la revendre ; quant au

troisieme ^), sa Situation est aussi nette que possible. Par analogie,

rien ne prouve au fond que les travailleurs qui achetent de la

laine et vendent des draps soient, ainsi que nous l'avons simplement

supposö plus haut, des tisserands et non pas des pareurs; il peut

en etre de meme pour les fabricants mentionn^s comme «faisant»

quelque etoffe. Le cas precedent ou d'autres semblables sont in-

explicables, ä moins d'admettre une seule hypothese possible. Un
ban echevinal de 1260 environ '') interdit expressement aux pareurs

«d'avoir en se maison ne en sen propris .... hostille sor quoi on

1) No.23 (§ 29). 2) No. 24 (§ 23).

3) No. 25 (§ 13, 42). 4) No. 26 (§ 40). 5) Xo. 27.

6) 22. 7) 31. 8) 30.

9) Arch. Cotnm., registre AA 93. fol. 30.
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risse»: les deux meriers de «telier» et de «parere» auraient donc

bien 6te, sous une forme officielle, nettement s6par6s, ce qiii rend

meme la röunion precödemment indiquöe d'autant plus singuliere.

Mais le regleraent montre aussi d'une facon Evidente que, si la

defense legale d'exercer en meme temps les deux meriers a ete

edictee, par une simple consequence de Pinterdicrion gönörale

du cumul, c'est parce que leur röunion reelle s'etait produite. Si

eile a eu Heu avant 1280, eile a pu se renouveler apres cette date.

De fait, tout au moins, il ne semble donc pas aussi surprenant

que les acheteurs de laines parent en mgme temps les draps, et

il est permis de conclure, sans pr^tendre en tirer une rögle gönö-

rale *), que certains laineurs devaient etre ögalement des risserands.

Si l'on raisonne par analogie, il pouvait en etre de meme pour

les simples «pareres». Le «faiseur» de brunes etait un tisserand ou

un pareur, ou Tun et l'autre. Les «vendeurs» de draps s'occupaient

sans doute, comme les acheteurs de laines, soit de rissage ou de

«parure», soit des deux manipularions. Sur tous ces points, on ne

saurait rien dire de precis.

Les pareurs n'etaient pas les seuls travailleurs de Pindustrie

d'appret. Les tondeurs existaient egalement, puisqu'un «esmo-

leur»2) est chargö de reparer leurs ourils. Une femme parait

etre une «esboureuse»^). Enfin, l'on mentionne une tendeuse*).

D'autre part, certains fabricants, au moins pour le lainage, et

peut-etre pour le rissage, ne s'occupent pas seulement d'un genre

d'ötoffes '"). Rien n'est plus naturel, car en gönöral les bans öchevi-

naux relatifs ä ces deux manipulations concement, avec les draps

proprement dits, les convertures et meme les riretaines^).

Enfin, pour la röpararion du matöriel, on ne peut citer qu'un

«esmoleur», chargö, comme on l'a vu, d'arranger et d'aiguiser les

ciseaux des tondeurs de grandes forces'').

En resume, nous connaissons l'existence des mötiers suivants:

1) En effet, un plaignant «para ä J. B. dras ke sire J. li envoia» (42):

par consdquent le tissage etait fait, puisque la matiere arriva sous forme de

draps qu'il ne restait plus qu'ä parer.

2) 43 et n.

3) 4^ et n. : le cas est d'ailleurs peu clair. 4) 6.

5) Tableau II, nos. 19, 21, 22, 24 et 26.

6) Voy. p. ex. dans un «bans des tendeurs en üce;> publ. dans Faqniez

Doc. (no. 191, p. 206—208), le § 12. 7) 43.

Vierteljahrschr. f. Social- u. Wirtschaftsgeschichte. II. 5
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batteur, peigneur, teinturier, recinceur, [tisserand-]pareur, tondeur,

esboureur, [tendeur] et esmoleur. Numeriquement les tisserands-

pareurs sont de beaucoup les plus iraportants. Mais l'on ne sau-

rait tirer de cette önimieration aiicune conclusion sur les details de

la division du travail ä Douai. L'exßcution n'est pas en effet une

piöce technique et l'existence des tisserands et des tondeurs, par

exemple, n'apparait qu'indirectement.
* *

*

A la question g-6n6rale de la division du travail se rattachent

quelques questions secondaires qu'il convient maintenant d'exa-

miner.

L'importance graude ou petite de la teinturerie de Boine Broke

et sa marebe nous sont inconnues: Texecution se borne ä citer')

cinq personnes qui y sont occupees.

L'etat et le fonetionnement des entreprises des petits fabricants

nous 6cbappent aussi dans le detail presque totalement. De leur

administration, nous savons seulement qu'une femme au moins parle

de ses «escris: 2); {{ semblait exister ainsi dans ces ateliers secon-

daires une Sorte de comptabilite ecrite, comme dans la grande

entreprise de Boine Broke. Leur importance, ä n'en pas douter,

etait tres minime. A priori, un atelier domestique est Poppose

d'une fabrique, et combien petites devaient etre les maisons qui

renfermaient des exploitations de cette nature! En fait, il n'est

presque jamais question dans cbacune de ces entreprises que d'un

seul travailleur-maltre, tout au plus quelquefois de deux •"') *). Le
cbiffre des valets est inconnu^), mais n'^tait sans doute pas beau-

1) 32, 33.

2) 6> de meme < II ue fu onkcs paie de 400 brunes ... et tant en

avoit-il enscrit» (29'').

3) Tabicau II, col. 10. Ce sont des membres d'une meme famille, des

associes familiaux , et non des associes capitalistes . sauf peut-etre dans un

cas: une femme. qui se presente comme temoin, declare qu'ello est «parcon-

naule ä Maroie, scseur» (24<=). — Cf. d'ailleurs le texte suivant : «Et que nus

tiengnc que 4 ouvrieres por pinier ä sen coust ne autres por lui>' (1250 env.;

Arch. Comm., registre AA 91, p. 19), et joindre im extrait donue p. 56, n. 7),

d'un ban echevinal ordonnant aux maitres pareure de n'Otre qu'un par mai-

son-atelier et de n'avoir qu'un apprenti.

4) Cf. pour les tisserands a Florencc, Doren, p. 2S0—281.

5) 22'=, 28, 30. Los bans echevinaux ne parlent d'ailleurs pas du uombro

des valets.
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coup plus cousiderable que celui de leurs patrons. La quantite de

matiere manipulße, sauf, nous allons le-^ir, une unique exception,

ne peut naturelleraent pas etre evaluee ^). En principe, dans ces

conditioDS, eile etait forcement tres restreinte, d'autant mieux que

les re^lements la limitaient eneore -). Göneralement, il semble bien

1) Tableau II, col. 3. Mais il est, bien entendu, impossible de tirer

quelque conciusion de ce tableau qui ne contient que des quantites de

matieres ayact, donne lieu ä des plaintes, rien de plus; en outre, nous
ne savons reellement ä quelle duree se rapportent les reclamations. D'un cote,

un pareur raconte qu'il «para 20 boins dras dedens 4 ans» (28): de l'autre,

un second rapporte qu'il «para 228 dras> (30) et un troisieme «qu'il fist 280

brunes* (29^): il est evident que ces deux series de chiffres n'ont aucun

rapport.

2) Voy. 22 et n. le texte relatif aux draps qui doivent etre pares en

2 ou 3 jours suivant leur qualite, et cf. les textes suivauts: «Et[kenus[

. . . face . , . plus de 20 sas de lainne et 5 sas de roies en cascun an . , . [sinon]

il perderoit quankes il en aroit plus ovret» (1260 env.; Arch. Comm, registre

AA 93, fol. 17). «Et se alcuns (peigneur, batteur, fileur) . . . avoit remanant

de ses files de 5 sas de lainne que il aroit ouvres • . ., il em poroit faire

2 dras de pieces en celui an . . .; et s'il ouvroit plus de 5 sas de lainne u
mains en un an etc. . .» (1250; registre AA 91, p. 18): il n'en «ouvre > done
en moyenne pas plus de ein q par au. «Et que il ne soit nus . . . k'il tingne plus de

16 dras äune joumee, c'est assavoir 4 dras äunboullon» (1250 env.; registre dit

«Bries des tainteriers;>, layette 273, serie HH, fol. 8 : le chiffre de 16 a meme ete

barre et remplace par celui de «8». «Et li congies que li eswardeur puent

douner (pour ourdir) es couvertures, c'est de 50 fils de trainme, et ce doit

estre ä teus gens ki fönt 2 sas de laine par anu plus» (1250 env.; registre

AA 91, p. 3—4). «De le Sainte-Crois en sietembre (le 14) dusques au loie-

ment de Bar ki vient en apries (du 12 mai-s au 6avril*), ne puissent 3 vallet

*) II s'agit 6videmment de Bar sur Aube et de ses foires, l'une des foires

de Champagne. On sait que dans celles-ci, les 8 jours d'«antree» etaient,

suivis de 10 (9 ä la foire S. Ayoul de Provins) jours «d'antree faillie jusqu'ä

hare de dras», pendant lesquels on vendait les draps: or, ceux-ci etant, sinou

la seule, tout au moins de beaucoup la principale marchandise que les Douai-

siens devaient amener en Champagne, la partie de la foire pendant laquelle

on avait le droit de les debiter etait sans doute aussi la seule pouvant les

iuteresser, et la seule ä laquelle le texte ci-dessus peut se rapporter indirectement.

Ce «loiement» doit indiquer sa fin, loi-squ'on «loiait», ou liait les ballots ren-

fennant les etoffes. C'etait donc le 18« jour apres le debut de la foire. Puisque

Celle de Bar sur Aube pouvait, selon les annees, commencer du 24 fevrier au

30 mars, le loiement se placerait du 12 mars (annees bissextiles) au 6 avril

Voy. BouRQUELOT, Les Foires de Champagne, lerepaitie, p. 84— 85; Huvelin,
Le droit des foires, p. 249, 507 et ss).
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d'ailleurs que les Behanges entre Boine Broke et les fabricants

n'aient portö que sur des lots de matiere tr^s peu importants.

Mais, en particulier, on possede un exemple qui paralt trös precis.

ün pareur de laine racontei) qu'il prist «ä Boine Broke bien

10 sas, en 3 anneesu 12», c'est k dire, bien entendu, une moyenne

annuelle de 3 ä 4. Cette indication a d'abord une valeur propre

non douteuse ; de plus, il est tres significatif que ces chiffres prives

concordent ä peu pres avec les chiffres officiels donnes par les bans

echevinaux. Les uns et les autres montrent clairement combien

etait petite la quantitö de matiere travaillee annuellement par chaque

fabricant. A un autre point de vue, il est interessant de con-

stater, comme nous venons dejä de le faire, que plusieurs des

tisserands pareurs confectionnaient des draps de differentes sortes

et meme des tiretaines.

Ce sont egalement des hommes ou des femmes qui executent

les travaux^). Les uns et les autres fönt indifferemment les be-

sognes les plus importantes, le tissage, le lainage, la teinture. II

n'en est pas de meme pour d'autres manipulations: dans le battage ^)

et le lavage^), ainsi que dans le repassage des outils^), on ne men-

tionne que des hommes; dans le peignage**) et le tendage') ce ne

sont que des femmes. Mais ces exceptions n'ont probablement

qu'une valeur personnelle ^) : elles tiennent au hasard et k la na-

ture particuli^re du document et il convient sans doute de ne pas

y attacher d'autre importance.

D'autre part, on constate l'existence de quelques groupements

tondeur (par maison evidemment) tondre que 4 dras et demi le jor et cspincier

ä Tendroit et 6 dras envierser le jor et espineier ä l'enviers ... Et del loie-

ment de Bar dusques ä la Sainte Crois , ne puet-on tondre ne espineier que

6 dras ä l'endroit et 8 dras envierser le jor et espineier ä l'enviers» (1229,

25 juillet; registre AA 91, p. 59—60).

1) Voy. 22«^.

2) Voy. tableaux I et IL

3) 8, 9. 4) 32, 33.

5) 43. 6) 44. 7) 6.

8) Evidemment, certaines de ces distinctions de sexes pouvaient reellement

exister, comme Tindique le ban suivant: «C'est sour recouseurs, sour bateurs

sour traieresses, sor pineresses, sour fileresses. Et que nus bateres de laine

ne feme ki estonge lainne (la peigne) ne ki le piune ne traie etc. . . .» (1250

cnv.; Arch. Comm., registre AA 91, p. IT).
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familiaux ^J. Un menage 2) , deux soeurs 3) , deux soeurs encore *)

dorvent s'occuper de teinture. Mais c'est surtout dans le tissage

qu'existent ces petites associations: trois mönages^), uae mere et sa

fille 6), deux fröres ') sont biea probablement de3 tisserands ou des

tisserands pareurs. On ne saurait s'en ötonner, puisque la partie

de la fabrication dont ils s'occupeat constitue par excellence une

Industrie domestique et que, peut-etre, le metier exige deux travail-

leurs *). Enfin, une femme serait probablement une tisserande, alors

que le mari est un agent commercial de Boine Broke ^) i'^).

II convient ögalement de se demander quelle est la proportion

numerique des hommes et des femmes ^^). Or, sur un ensemble de

40 plaignants, on compte 21 des premiers contre 19 des secondes.

En somme, il y a equivalence et eile est interessante ä constater.

Elle n'a certainement pas qu'une valeur particuliere , mais il n'y a

aucune raison de ne pas croire que l'on retrouverait ce meme
rapport si Fon connaissait les chiffres totaux des travailleurs de

Boine Broke: un nombre de plaintes de femmes presque egal au

Chiffre des reclamations des hommes fait supposer certainement

une quantite de femmes employöes ä peu pres äquivalente au total

des hommes qui sont utilises par le patricien. Au reste, un tel

etat de choses n'a rien qui puisse surprendre. En general, cette Si-

tuation des femmes comme fabricants confirme bien ce qui a ete

dit de leur importance öconomique au Moyen-Age'^) et de leur

assimilation presque complete aux hommes ä cet egard. En par-

ticulier ä Douai, il se concilie parfaitement avec le contenu des

bans echevinaux sur le travail, qui s'appliquent toujours expressement

ä toute la population, aussi bien feminine que masculine 1^). Plus

1) Tableau II, col. 10.

2) 4 : la femme devient ensuite une =: esboureuse » (4'').

3) 24 : la soeur se dit, il est vrai, « parconiiaule » de l'autre (24"=), associee

tout au moins, sans indiquer precis^ment qu'elle travaille pratiquement

avec eile.

4) 36. 5) 2«=, 22, 30. 6) 34. 7) 20.

8) Ce n'est pas, ä vrai dire, iudique dans les bans.

9) 7.

10) A Florence, pour ces associations familiales, voy. Doren, p. 223—224,

277, 278. U) Voy. tableaux II et IIL

12) ViouLET, Droit dvil frangais, 2« ed., p. 293.

/ 13) «Et ko nus, ne hom ne ferne, ne soit si hardis ne si hardie ke etc. . .»
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specialement enfin, comme les femmes mentionnees s'adonnent de

pr^'ference au tissage, on voit que la ville dont nous nous occupons

n'echappe pas k la regle d'apr^s laquelle cette partie de l'industrie

leur etait plutöt r6serv6e>).

Enfin, parmi ces travailleurs, deux, il convient de le remarquer

en passant, n'ont pas exöcute exclusivement une besogne touchant

ä la draperie. Un batteur de laine qui en outre, on le sait, a

acbetö des moutons ä Boine Broke"^), et un «rechincbeur» ^) de sa

teinturerie ont fait egalement la moisson pour son compte. Evi-

demment leur Situation, au moins en apparence, semble un peu

differente de celle des autres fabricants: ce seraient des travailleurs

d'une nature mixte, ä la fois urbaine et rurale. Mais peut-etre le

fait est-il tout naturel : rien n'est plus simple que de supposer que

les deux individus, apres avoir travaille dans les propri^tes agri-

coles de Boine Broke, sont entres dans son exploitation drapiere,

d'autant mienx que, leur besogne industrielle n'offrant sans doute

pas de grandes difficultes techniques, ils pouvaient, selon les cir-

constances, varier leurs ouvrages. II faut en tout cas se bomer ä

constater le fait, sans en donner d'explication parfaitement claire,

et peut-etre, encore une fois, ne merite-t-il pas d'attirer specialement

l'attention.

VIII.

L'organisation interne du travail, les relations juridiques de

Boine Broke et de son personnel nous sont plutot mieux connues

que les deux questions precedentes. Examinons les chronologique-

ment pour ainsi dire, en voyant d'abord les travailleurs de la

fabrique de teinturerie, puis le reste des petits patrons.

Des Premiers, nous ne connaissons, on le sait, que des rechin-

cheurs. Deux d'entre eux declarent, l'un ^) s'etre «liue un an ä le

tincture» de Boine Broke, l'autre^) y etre reste a son «siervice» trois

annees. C'est sans doute le resultat d'une sorte d'engagement g^n^ral

1) En g^n^ral, ä l'origine et pour le haut M. A. surtout allemand

(Fronhofsuirtschaft, genitium), voy. Schmoixer , Stra^sbirrger Tucher, p. 359,

363, et Klumker, Der friesische Tuchhandel zur Zeit Karls des Grossen

(Emden, 1899), p. 32— 39; ä Strassbourg au XIV" s., Schmollek, p. 412; ä Bale^

oü en 1429, il y a 25''/o de femmes tisserandes, Geeking, Handel m. Industrie

der Stadt Basel, p. 258 ; ä Florence, Doren, p. 277— 27S.

. 2) 8. 3) 33. 4) 33. 5) 32.
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pris de travailler poiir un patron unique une duree de, sans

aiicune indication d'ailleurs des clauses de cette Convention: eile

parait etre seulement assez etroite et specifier iine sorte d'entree en

domesticite. On ne saurait s'en ötonner, si comme nous l'avons

suppose, la teintiirerie en question forme la propriete personnelle

de Boine Broke et est geree directement par lui; par suite, les

individus qui y travaillent peuvent etre assimiles ä de veritables

(Hivriers de fabrique places dans une dependanee etroite vis-ä-vis du

grand patron, et non pas ä de petits fabricants isoles : en apparence

tout au moins, ils correspondent plutot aux valets de ces derniers.

II ne semble pas qu'on puisse preciser d'avantage.

Une fois entres dans la teinturerie, c'etait, comme nous l'avons dit,

Boine Broke qui leur fournissait la matiöre premiere : c'etait «sa» laine

qu'ils devaient laver. Quant au mode de travail et de remuneration,

il semble etre identique pour les deux rechincheurs. L'un i) est paye

un prix different selon le genre de laine qu'il lave et reclame une

certaine somme «por le d^faute de ses jornees», qui ne lui ont pas ete

reglees-, l'autre'-) demande une quantite d'argent de, qui lui est due

pour une annee entiere. Tons les deux fönt donc des reclamations

globales, chronologiques en quelque sorte, portant sur le temps de

leur travail, tandisque les autres fabricants, nous le verrons, formulent

des plaintes au sujet des objets manipules en quantite determinee.

Faut-il en conclure qu'au lieu d'etre payes, ainsi que le reste des

fabricants, ä la piece, ils re^oivent un salaire journalier? On peut le

supposer et cette hypothese s'accorde meme assez bien avec la forme

de «fabrique» de la partie de Fexploitation oü ils se trouvent^).

Ces engagements des rechincheurs, on l'a vu, pouvaient etre assez

ongs, puisque Fun deux fut de trois annees. II est ä peine besoin

d'ajouter que, pendant toute leur duree, ces travailleurs etaient oc-

cupes exclusivement pour le drapier.

Etudions maintenant les fabricants isoles. Alors que les Con-

ventions d'ensemble, tout au moins, de Boine Broke et des travail-

leurs de la teinturerie nous sont connues, nous ne sommes pas ren-

1) 32. 2) 33.

3) Remarquer que cette foi-me de salaire existe aussi ä Florence justc-

ment pour les travailleurs de ' l'atelier central ', qui ont «une forme d'ouvriei-s

de fabrique» (Doren, p. 224).
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seignes sur l'existence possible de semblables relations entre le

drapier et les petits patrons: nous ignorons si le premier et les

seconds concluent des contrats de travail g^nöraux et durables, qui

i engagent Pavenir pour un certain temps et englobent des accords

particuliers, ou s'il n'y a jamais entre eux qu'une s6rie de relations

temporaires, limitees chacune ä une besogne unique et au travail

d'un lot de matißre ä prendre et k rendre, et independantes par

consequent les unes des autres. En apparence tout au moins, le

dernier Systeme parait fonctionner. Les reclamants ne parlent que

de diverses besognes speciales ^), isolees, qu'ils ont executces pour

leur employeur, sans faire allusion ä des Conventions plus ou moins

longues.

On pourrait ä la rigueur citer deux exemples contraires. Le

premier nous apprend l'existence, entre Boine Broke et trois des

fabricants, d'un genre particulier de rapports sur lesquels nous

reviendrons plus en detail. Ces travailleurs ötaient en raeme temps

les locataires des raaisons du patricien 2). L'un declare 3) que, pour

deux domiciles differents qu'il occupa successivement, Boine Broke

s'engagea par «convenence» ä lui fournir chaque annee la quantite

de travail necessaire au gain d'une certaine somme d'argent, L'une

des Conventions se renouvela quatre fois, persista quatre annees par con-

sequent; la longueur de l'autre n'est pas indiquee. Un second tra-

vailleur ^) fait allusion ä un contrat du meme genre , egalement sans

parier de sa duree. Evidemment, de part et d'autre, l'on a affaire

ä un engagement permanent, conclu au moins pour une annee et qui

peut et doit etre independant par suite de Conventions particulieres

que mentionnent aussi les memes individus. Mais ce sont lä des

,
exemples tres speciaux, tout ä fait isoles , et le Systeme applicable

^ ä deux travailleurs locataires ne l'est pas forcement ä Tensemble

des fabricants ordinaires.

D'autre part, le terrae de «service», que nous avons d^jä vu

utiliser pour specifier la condition d'un rechincheur et qui corres-

pond peut-etre ä une Situation juridique speciale, est encore employe

par une tendeuse^): cette derniere declare qu'elle <siervi signeur

Jehan en tendages par 12 ans». Mais, malgre la forme d'exploi-

tation un peu particuliere des Etablissements affectes ä cette partie

1) Voy. eu somme tableau II, col. 3.

2) 28, 30, 40. 3) 28. 4) 40^ 5) 6».
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de l'appreti), rien absolument n'indique que Boine Broke fut le

proprietaire de cette exploitation comme il l'etait de la teinturerie;

la plaignante, de son cote, semble etre un petit patron -) et non une

ouvriöre. L'expression ne s'applique d'ailleurs pas ä Petablisse-

raent, mais au travail qui j 6tait effectue. «Servir Boine Broke >

n'a Sans doute d'autre signification que celle de travailler pour lui

ou de lui reudre Service 3). Meme s'il n'en etait pas ainsi, il n'y

aurait encore lä qu'un exemple tout ä fait isolö.

II serait donc imprudent et errone d'attribuer ä ces cas tres

particuliers une valeur qu'ils n'ont sans doute pas. Neanmoins, il

parait naturel que Boine Broke et ses employes aient etabli entre

eux des relations d'affaires permanentes, reposant sur des conditions

g^nörales que nous ignorons d'ailleurs tout ä fait. En principe,

ce ne pouvait etre que l'interet du drapier de s'attacher un per-

sonnel pour un certain laps de temps, c'etait ögalement au moins

ä certains egards, un avantage pour le petit patron ^) ; en fait, dans

plusieurs cas, la duree de leurs rapports economiques, tr^s longue

comme nous le verrons, autorise ä croire que cette hypothese corres-

pond ä la röalite, sans qu'il soit possible de preciser d'avantage 5).

üne autre question, qui interesse toujours le debut des relations

entre le grand patron et ses fabricants, ne peut malheureusement

etre öclaircie comme on le desirerait. Boine Broke avait-il quel-

ques droits sur les outils de ses employes? Un «esmoleur»^)^ un

repasseur, reclame, nous l'avons dit, son salaire pour le repassage

et la r^paration des ciseaux servant aux tondeurs de grandes forces.

On remarquera d'abord que, en fait, les relations de Boine Broke

s'etendaient dans son exploitation peut-etre aux fabricants d'instru-

1) Voy. 6 et n.

2) Elle a des rentes.

3) Ce terme de <siervice» se rencontre encore dans trois cas de natura

identique: il est employe par des sortes de moissonneurs , dont Tun est en

meme temps un «bateres de laine», pour leur «siervlce d'un aoust» (8*, 14*

et 14*'). II est vrai que l'une des rechincheurs, dans une circonstance semblable,

ne se sert pas cette expression (33^, fin). Elle parait en somme indiquer

une Sorte de location personnelle pour un certain temps: les individus en

question «se louent» pour la moisson.

4) Cf. pour Flor'ence, Doren, p. 226—233 (travailleurs de l'atelier central),

et p. 271 et SS. (tisserands).

5) Voy. p. 54, n. 3. 6) 43.
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ments de travail: on ne saurait s'en 6tonner, puisque, postörieure-

raent, la nieme Situation se constate dans l'industrie similaire de

Florence 1). De plus, n'est-on pas en droit de croire que, si ce

petit patron, apres son travail, vient en reclamer le prix, non pas

aux individus pour lesquels il l'a execute, mais ä la personne qui

les emploie, c'est peut-etre parce que ce dernier est le propri^taire de

ses outils et que les autres n'en sont que les possesseurs, les usu-

fruitiers: autrement, comment s'expliquerait l'intervention du patri-

cien? II serait sans doute exagerö de conclure d'une indication

aussi fugitive que le grand patron possede le materiel de travail

de ses employös: le renseignement n'en est pas moins interessant

ä noter.

Enfin, certains de ses fabricants ne sont pas seulement des

travailleurs pour le patricien. Des rapports d'un autre genre, que

nous avons d6jä mentionn^s accidentelleraent, s'etablissent entre eux.

Comme tous les riches bourgeois flamands de cette öpoque, Boine

Broke etait un grand proprietaire de maisons, Or, il semble qu'il

en avait lou6 ä trois de ses petits patrons, des tisserands-pareurs -).

Les fabricants, de leur cote, paraissent bien dire qu'au döbut, ils

louerent de plein gre. Extörieurement, les maisons en question

n'6taient sans aucun doute pas röunies dans un endroit de la ville,

mais se trouvaient dispersöes dans toute son etendue^); elles ne

devaient pas non plus etre identiques, car leur loyer etait variable ^).

Enfin, elles n'avaient bien probablement pas et6 constniites a, usage

d'atelier, mais le tissage sur un ou deux metiers et le lainage pou-

vaient facilement se faire dans des pieces ordinaires. D'autre part,

l'un de ces petits patrons ^) occupa successivement deux maisons et

resta quatre ans dans la premiere, une duree inconnue dans l'autre.

Le second ^) babita huit ans le meme domicile. Pour le troisi^me '•},

on ignore le temps de sa residence. Naturellement ils payaient une

location de tant par an, mais le second individu ne regia son bail

qu'ä l'expiration de ses huit ans de s^jour. De plus, parmi ces

contrats, quelques -uns tout au moins'') se faisaient dans de con-

1) DOREN, p. 322—327. 2) 28, 30, 40.

3) En effet, une des maisons est dans «L'Ausnoit > (30), une autrc au «Four

des Eaux» (28), une troisieme nie des Wez (40'").

4) Lb.: 10, 9 (28); 8 (30); 6, 11 (40").

5) 28. 6) 30. 7) 40. S) 28 et 40^
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ditions particulieres et comportaient des clauses non-seulement

pecuniaires, mais aussi ^conomiques. En effet, dans deux cas diffe-

rents, on l'a vu, le fabricant, qui loua successivement deux maisons

de Pindustriel, et un autre qui ne fit qu'une location, nous fönt

connattre que, de son cote, Boine Broke s'engagea «par convenence»

ä leur donner une quantite annuelle de travail leur permettant de

«waigner» une somme d'argent süffisante pour payer le loyer: une

Proportion certaine existe donc entre le bail ä regier et la besogne

ä fournir i).

Ce qui precede ne permet guere d'expliquer d'une fagon precise

l'origine de ces locations. Mais, en principe, la forme encore tres

embryonnaire de cette sorte de «cite ouvriere» que possedait le pa-

tricien, la quantite sans doute tres peu considerable de ses employes

qui etaient ses locataires permettent de croire que peut-etre, seules,

les circonstances et non pas une id6e generale precongue avaient

amene Boine Broke ä affecter quelques -unes de ses maisons au

logement et au travail de ses fabricants. En fait nöanmoins, il

n'est pas douteux que cet etat de choses ne corresponde dans son

ensemble ä une Situation intermediaire entre la teinturerie que possede

et g^re directement l'employeur, et le domicile indöpendant qui est

au moins la possession du petit patron et oü il travaille isolöment:

il y a lä une tendance ä la concentration. Qui sait meme si, dans

ces cas speciaux, l'outillage n'est pas egalement la propriöte du

patricien?

Les Operations pröliminaires sont terminees, employeur et em-

ployes se sont entendus d'une fagon generale , les seconds ont leurs

outils: la besogne peut commencer.

Comme nous l'avons remarque, les rapports particuliers de travail

entre Boine Broke et ses employes consistent materiellement en une

Serie d'ecbanges. Mais ces actes matöriels ne sont que des consequen-

ces. Auparavant, les deux parties se «marchandent» -) entre elles cette

1) D est interessant de constater que ce Systeme de locations se retrouve

ä Florence au XV^ s. (Doren, Deutsche Handioerker und Handwerker ßruder-

schaften im m. a. Italien, p. 87—89).

2) «Cius Eobiers marchanda d'estontures ä signem- J. B.» (16'^); <iErem-

bierghe . . . marchanda ä signeur J. B de 10 sas de lainc' (45^); «Erem-

bierghe . . . marchanda ä signeur J. de dras ä deniers» (45») ; «Emmelos mar-

chanda pkiiseurs fies ä signeui- J. de dras ä laines> (25'=).
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mati^re et, juridiquement, ces marchandages aboutissent ä des «mar-

kies» qu'elles «fönt», d'oü rösulte finalement Fechange'). Les con-

trats ne sont absolument qu'une succession de ventes et d'achats^):

ce point est exprime d'une fa^on fröquente et aussi precise que

possible. C'est ainsi que Boine Broke et les tisserands pareurs se

«vendent et s' acatent» des laines et des draps; il en est de m§me
dans la teinture''). II y a naturellement un raarcbandage et iin

marcbe ä Fechange de cbaque lot de matiere ouvrable, comme au

nouvel echange du meme lot de la matiere ouvree. On «marchande»

des sacs de laine et on fait des «markiös d'estonture», ä transformer

de part et d'autre en draps; de meme, le travail termine, Fon

«marchande de draps», puis on fait des «markies de draps» ä ceder

par le travailleurs au patricien. Boine Broke vend la laine et rachöte

le drap ; le fabricant agit inversement ^).

Nous ignorons si ces marches sont conclus verbalement ou par

^crit, mais, une fois arretes, ils paratssent aboutir ä des «conte fait»^),

c'est ä dire, probablement a des comptes etablis definitivement entre

les deux parties, qu'il ne restait plus qu'ä solder et qui devaient

etre ecrits. On voit aussi le drapier et une femme passer devant

1) «Markiet ke Robiers fist ä signeur J.» (16''); Erembierghe -pierdoit as

markies k'ele fasoit ä signeur J.» (45^); «sire J. eut ses dras ä grant markiet

(24''): cette demiere expression est au reste un peu speciale.

2) Achat de laine par des fabricants ä B.: 1=«, 16', 25», 34". 36" (pour la

teinturerie) ; vente de draps par des fabricants ä B.: 1", 12^, 15", 34", 36». Et

en somme aussi souvent qu'il y a eu un echange de matiere, sans que les

termes vendre ou acuter doivent se rencontrer necessairoment : lorsque, par

exemple, les fabricants ' ont» de la laine ä B., ou que celui-ci leur < prend^ des

draps: voy. le tableau U, col. 2 et plus haut p. 55, n. 2-6. Ou encore le prix

peut-etre remplace par le gain que le fabricant realise ou la yerte qu'il eprouve

:

c'est evidcmment la difference entre le prix d'achat et le piis de vente du

meme lot de matiere; voy. 28 («dras monfortes»); 29 («bont§»), 30 (parure de

biffes) et 31 (fabrication des biffes).

3) Pour la teinture, <ses peres acata ä signeur J. une kierke d'aluu^ (35);

cf. le § 36.

4) Les reglements echevinaux suivants sont absolument caractöristiques

:

«Et que nus . . . envoit se lainne ä le tinture, deci ä dont que il en ait fait

markiet par nombre au tiuterier> (1250 cnv. ; Arch. Comm., registre AA91,
p. 28). «Et si doit-on faire markiet au telier de son drap tistre et bien parer

Et que nus teliers ne tisse drap, s'il n'a auQois fait markiet del tistre au dra-

pier (= Boine Broke) . . ., sor . . . 40 s.; (1250 env.; Arch. Comm., registre

A A 91, p. 8). 5) 9", 24», 31.
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le Magistrat une «letre d'eskievinage», une lettre d'obligation sous

forme de Chirographe, constatant que la seconde est redevable au

premier d'une certaine somme d'argenti).

Une caracteristique tres nette de toiites ces Conventions est

411'elles comprennent presque toujours un chiffre donne d'elements de

matiere-). Le travailleur achete tant de sacs de laines, tant de

pieres d'estontures», il fait ou pare tant d' Stoffes. De meme, Boine

Broke en vend on en achete une quantite determinee. Ou encore

le marchö est conclu par pißces '^) ou par aunes ^). Bref, il se regle

par un nombre indique. 11 en resulte naturellement que le fabricant

doit etre paye, non plus ä la journee, mais ä la pi^ce. Les ex-

ceptions ä ce Systeme sont des plus rares ^) et il parait bien pre-

förable de les attribuer ä la forme du texte lui-meme qu'ä un

mode de Convention particuliere **), conclue d'une facon globale sur

Pensemble du lot de matiere et qui pourrait entrainer par analogie

un salaire rßgle ä la täche.

Si on entre dans le detail de chaque march^, on voit que la

Convention originale doit comprendre, non-seulement le prix relatif

ä l'öchange, mais le travail ä faire subir ä la matiere : ä l'elöment

pecuniaire s'ajoute forcement un element technique. D'un cote,

cette matiere a naturellement une certaine «valour» ''), eile vaut un

certain «feur»]^), et la partie qui F«acate», le «doit» 9) ä celle qui la

lui «vend». II faut que le fabricant «solst» 1*^') des sacs de laine,

qu'il paye «ce qu'il deust de tincture» ' ^), c'est ä dire ce qu'il doit

pour la matiere tinctoriale qu'il s'est procuröe ou pour la matißre

ä teindre qui lui a ete cedee temporairement. Si la marchandise

1) 7. 2) Voy. tableaull, col. 3.

3) 12, 25S 30, 36, 40^ 4) 2% 34, 40.

5) Vo}^ Bücher, Die Entstehung, p. 106, et trad. p. 139. — «Desierte de

batre laine» (8»); «leur vendi pluiseurs fies laines et lokes» (36); «amendise de

dras» (22»); «marchandage, markies de dras» (45).

6) Peut-etre ä la rigueur le batteur pourrait-il en etre excepte, mais il est

räellement impossible d'etre tant soit peu affirmatif. — A Florence d'ailleurs,

les ouvriers de cette nature ne sont pas payes ä la piece, mais ä la joumee
(DoREN, p. 224).

7) 16"^; de meme des moutons qui «ne valoient ke 2 3. le mouton» (8»>.

Voy. pour de la laine 6», J, 16% 31, 34, 36; pour de l'alun 35.

8) 25«, 36».

9) «Je ne vos doi kel2 Ib. et un sac de 32 Ib.» (7''); «se ne li doi ke . . .

32 Ib. por un sac de laine» (7f, s). 10) 1». 11) 24».



78 G. Espinas

est mauvaise, l'acheteur «perd» i) naturellement sur eile. Mais, d'un

autre cote, il n'est pas moins necessaire que le d^biteur sache quelles

transformations il devra apporter au lot achetö par lui, pour qu'il

le rende transformö dans les conditions que dösire le creancier: par

exemple, il doit savoir en combien de jours^), selon quel «fuer»^),

il aura ä parer le drap. Au sujet du travail, une simple indication

gönörale peut en somnie suffire et le marche n'a sans doute pas

ä entrer dans les dßtails : la minutieuae legislation eclievinale rßgle

d'avance tous les points de la technique selon les genres de draps,

et le fabricant, non-seulement n'a qu'ä se conformer aux reglements,

mais doit expressement le faire: il faut qu'il produise des etoffes

«officielles».

Aussi, dans le raarcbe de livraisou, le marcbe de reprise est-il

implicitement contenu, Celui-ci n'a qu'une importance pecuniaire.

La marcbandise ouvree a naturellement plus que jamais une cer-

taine «valeur» *). Son öcbange donne donc lieu pour les deux parties

a un «conte» ^) : c'est ce que «l'on conte» apres l'ouvrage : «quand

ce venoit au conter dou tendage»% dit une tendeuse. Specialement

pour le grand patron, le travail qu'il a fait faire entraine une

«dette»'^); pour le petit patron, l'ouvrage qu'il a exöcutö am6ne une

«desierte»^) un «loier» ''), ou en d'autres termes, un salaire: il en

retire une «bont6> ^o), un «waignage» i^), sinon, il en eprouve une

«perte» '-j, un «damage» i^)!*). Finalement, le «conte» aboutit ä une

Serie de paiements: c'est ce que le drapier doit «paier»'^), ce dont

1) 5, 6% 22'", 25s 30», 31«, 45». De meme l'expression «damage».

2) 22». 3) Voy. p. 61, n. 7. 4) «Draps ki valoient» (24»).

5) 6», 1^-s, 22S 29S 30, 40^. 6) 6«=.

7) «Le dette» de draps et de tiretaines (25») ; J. B. ^devoit le parure» (31=),

«sire J. li doit 12 s. par, d'esmolage » (43).

8) «Desieite de batre laine» (8» et n.), il n'en pooit venir ä conte de so

desierte» (29«:).

9) A vrai dire, cette expression est employ6e par un ouvrier de la tein-

turerie de B. (33» et n.). 10) 29», ^, '^.

11) «Sen waignage» (6»), «le waigne» (25*^), «ele dcvoit . . . waignier» (28),

«la oü jou euisse waegniet» (40»), J. B. «ne li euvoia mie ä waignier» (28»,

et 40«:). 12) 6», <=,
22f. 13) 1", 24», S 28».

14) Remarquer ces expressions: «ele quide mius k'ele i pierdist k'ele i

wagnast» (25<=), «ele perdist . . . sen waignage- (6»).

15) 12, 19, 22», 25», 30», 34, 42: De meine quaut, ce \änt au paiier» (34»),

il «n'en eut au paiier fors ke dou moiien fuer>> (40«).
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le fabricant doit «etre paie» '). D'une fagon generale, il est bien

probable que, telles conditions techniques 6tant donnöes, puis-

qu'elles obligent Fouvrier ä executer une besogne toujours rigoureuse-

nient identique, le travailleur sait d'avance ä peu pres exactement

l'argent qu'il devra recevoir, comme Pemployeur n'ignore pas la

somme qu'il devra donner. C'est d'autant moins douteux que, le

donneur et le repreneur de matiere etant le meme individu, le

fabricant est absolument oblige de lui rendre une quantitö de matiere

ouvree exactement correspondante ä la matiere ouvrable qu'il a

recue. Un acheteur de laine prend ä Boine Broke un sac de laine

«ä trois dras» : le drapier devra retrouver ses trois etoffes dans la

matiere brüte qu'il a livree '^). Le marche final se reduit donc bien

au prix ä regier pour le travail accompli: comme le prix est

proprem ent le resultat de ventes et d'achats, ce qu'on peut nommer

le salaire du fabricant, consiste expressement, on ne saurait l'oublier,

dans la difference entre le prix d'achat qu'il a paie et le prix de

vente qu'il doit recevoir: le <waignage> ou la «perte» sont la diffe-

rence en plus ou en moins.

Au cours du travail, un autre point est encore ä noter. Plu-

sieurs des employes du patricien sont en meme temps ses d^biteurs:

ils disent bien nettement qu'ils lui doivent de l'argent 3). Les raisons,

par contre, ne sont jamais specifiöes. Deux versions sont supposables

:

les fabricants n'ont pas pu payer ä Boine Broke des depenses prove-

nant d'une cause quelconque, teile que des achats de matiere premiere,

ce qui est l'idöe la plus simple; ou il ne leur pas 6t6 possible de lui

rembourser des avances pecuniaires qu'il leur avait consenties *J.

Boine Broke peut etre leur fournisseur de matiere ou d'argent ^).

1) 1», 22<=, 29', '', 30, 40^ 44. De meme, «eile neut onkes denier» (28"),

-jou n'eut onques obole ne denier» (40»), < de quoi ele n'eut onques nient» (43).

2) 1=. — Cf. pour Florence, Doren, p. 263.

3) Vo}'. le tableau 11, col. 12, et les textes eites p. 56, n. 7, 2« partie, sur

les emprunts des tisserauds, mais, comme nous Tavons dit, la cause des dettes

n'est jamais specifiee.

4) Une plaignante est locataire d'une maison de B., < ke eile luioit 10 ib.

par. par an, et 50 s. de jyrest' (28% au debut). Ce «prest», serait-il une avance ?

Et cependant, au moins dans un cas, les avances paraissent interdites. «Et

si ne puet nus marchans prester deniere ne faire nul avantage as listeurs

(fabricants de lisieres) . . . ., sor 30 s, de douissiens > (1250 env. ; Arch. Comm.,

registre A A 90, fol. 14).

5) A Florence, le principe des avances n'a pas ete immediatement autorise

:
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Les relations de travail une fois engagees entre le drapier et

les petits patrons, il reste ä se demander quelle a pu etre leur duröe.

En principe, il semble 6vident que Boine Broke devait chercher ä

s'attacher son personnel. En fait, nous ne sommes renseign^s que

sur quelques cas, mais dans tous ceux que nous connaissons, l'on

constate que le temps ^), au cours duquel les eraploy6s du patricien

ont travaille pour lui a et6 assez consid^rable : ce n'est pas seule-

raent pendant quatre annöes, mais aussi pendant 8, 10 et 12 que

Boine Broke leur a fourni de l'ouvrage. D'autres plaignants nous

l'avons dit, mentionnent des faits antörieurs ä l'exöcution de 17 ä

20 ans : il n'y a aucune raison de supposer, que depuis, les memes
individus n'ont pas continuö ä Stre utilisös par le patricien. Un
resultat est donc certain, c'est qu'une partie assez notable de leur

vie öconomique s'est ecoulee au Service du meme maitre -^t.

En admettant k la rigueur que, pendant tout ce temps, ils

n'aient pas toujours travaille exclusivement pour Boine Broke ^), ils

paralssent bien, aussi souvent et longtemps qu'ils ont etc employes

par lui, l'avoir eu comme seul et unique fournisseur d'ouvrage.

Ce n'est pas douteux pour les fabricants locataires; c'est trßs sup-

posable pour les petits patrons qui s'occupent de la laine avant le

tissage, comme pour toute la masse des tisserands pareurs: tous

sont evidemment lies tres etroitement au drapier, en raison de leur

voy. DoREN, pour les travailleurs de l'atelicr central (p. 220, 2;-52), pour les

tisserands (p. 271—272; jusqu'au XVP s. exclus).

1) Voy. tableau II, col. 13—14.

2) A Florence, sur cet < enchainement» des travailleurs ä l'entrepreneur,

voy. DoEEN, p. 226, 233 et 271, 272.

3) Par exemple, J. B. «vendi pluiseurs fies laiues et lokes» ä deux tein-

turißres (36), «fist parer dras par pluiseurs fies ä le maison P. Houvastre» (22"=)

:

ces expressions «pluiseurs fies» indiqueraient-elles des relations intermittentes?

D'autre part, un reclamant dit qu'il para «20 boins dras dedens 4 ans» (28):

si petite que fut une exploitation de cette nature, il semble difficilc de croire

que taut son travail ait pu se reduire pendant cet espace de temps dejä un

peu considcrable ä la manipulation de quantites de matieres aussi peu im-

portantes: il faudrait, comme nous l'avons dit (voy. p. 67, n. 1), supposer, que

la r^clamation ne porte que sur les Stoffes au sujet desquelles le ti'availleur

a eu Heu de se plaindre, ou que les rapports du drapier et du maitre n'ont

eu lieu (^galement que par intervalles. On ne peut pas aixiver sur ces (juestions

ä des Solutions prt'cises, d'autant mieux que, lä eucore, les bans echevinaux

ne nous foumissent aucnn eclaircissement.
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mode de travail, (|ui affecte par excellence la forme domestique,

Oll de leur Situation sociale inferieure ')^)- C'est moins certain peut-

etre pour d'autres travailleurs tels que les teinturiers qui, nous le

savons indirectement, se troiivent dans une condition privee supe-

rieure'^X. ou que les tendeur, dont les entreprises ne semblent pas avoir

la meme forme d^exploitation que les autres^): teintureries et ten-

dages etaient-ils des etabiissements «ouverts au public» ^)*^), dont les

proprietaires etaient par suite plus indöpendants? c'est ce qu'on ne

saurait rcellement preciser. II n'est pas moins certain que tous les

rapports de Boine Broke avec tous ses fabricants, au point de vue

non-seulement economique, comme nous venons de le voir, mais

aussi social, ainsi que nous le verrons, etaient identiques. En prin-

cipe, une meme conduite effective de Femployeur peut-etre le rösul-

tat d'un etat economique semblable des employes. En fait meme,
il n'existe qu'une unique mention ') d'une plaignante qui aurait

entretenu des rapports d'affaires avec d'autres clients que Boine

Broke : une femme k laquelle le patricien achetait des draps, declare

en avoir vendu aussi, c'est ä, dire en meme temps, «as estraingnes

iiiarcans». Cette indication et cette indicatiou unique semblent bien

montrer, d'une part, que si d'autres faits similaires s'etaient produits,

le document nous en aurait certainement conserve la trace, et,

d'autre part, que c'est lä une exception absolument isolee. Cette

affirmation, un peu hypothetique peut-etre, n'est cependant pas

seulement d'accord avec le fond meme de la piece, eile parait

conforme aux principes du fonctionnement de l'exploitation de Boine

Broke ^).

1) Voy. quelques tres hrefs reuseignements dans Espinas, Finances de-

Douai, p. 48, n. 3'': les tisserands paraissent moins aises.

2) Pai" coraparaison, ä Florence, les travailleurs de l'atelier central (avant

le tissage, ourdissage et fin de l'apprt't), et les tisserands ne trav illent certaine-

ment que pour un niaitre (Doren, p. 219—224 et 264—271).

3) Voy. EspiNAs, Finances, ibid. 4) 6 et n.

5) Reraarqner que les exemples que nous citons plus haut. p. 80, n. 3, se

rapportent justement ä la teinturerie ou ä l'apprOt.

6) C'est ce qui existe ä Florence : Doren, chap. V, § 5—6, p. 28(5 et ss.

7) 12.

8) Le mode d'cxploitation de B. est evidemment le type de r«industne ä

domicile» : or, dans ce Systeme, "peu ä peu les petits producteurs n'ayant qu'un

seul aclieteur tombent dans une dependance toujom-s plus etroite» (Bücher,

Die Entstehung, p. 106 ; trad. p. 139).

Vierteljalirschr. f. Social- u. ^Tirtschafts^eschichte. II. 6



82 G. Espinas

On reniarquera enfin que, dans toutes ces relations entre le

drapier et ses fabricants, il n'est jamais question de corporations i)

:

il siiffira de dire que ce silence d'un document d'ordre priv6 s'accorde

absolument avec l'absence de mentions de merae nature dans les

eglements öchevinaux d'origine publico-urbaine. Le terme de

«raestier» apparait sans doute une fois'^). Des »eswardeurs dou

mestier» interviennent a Poccasion d'un different entre un maitre

pareur et son valet. Comme dans toutes les villes de la rögion

flamande, ce sont, on le sait^), des inspecteurs-juges, nommes par

l'echevinage pour surveiller lapplication des reglements qu'il a edictes,

etrevetus, dans ce but, du pouvoir juridique d'infliger des aniendes:

ils repr^sentent l'administration vis-ä-vis surtout des maitres et des

valets. «Mestier» n'a donc pas ici d'autre sens que celui de brancbe

d'industrie, sans aucune signification sociale^).

Ajoutons, comme nous l'avons dejä conjecture, que s'il paraTt

exister des relations directes entre le drapier et les reparateurs tont

au moins du materiel, on ne saurait en aucune fagon les preciser,

On peut seulement supposer que l'unique travailleur de cette nature

qui nous soit connu, l'«esmoleur», est paye ä la täche^).

Ainsi les travailleurs de Boine Broke se divisent en deux groupes

d'importance absolument inegale ä tous egards. Exterieurem ent,

par une exception unique, semble-t-il, un tres petit nombre sont

occupes dans une teinturerie qui appartient au drapier, mais la

totalite presque complete travaille isolement dans ses domiciles

propres, qui, tres rarement, sont la propriete de Boine Broke.

Juridiquement, les premiers s'engagent sans doute de prime abord

ä travailler pour une duree de; il est possible que les autres agissent

de meme, Tous, sans exception, regoivent la matiere ouvrable du

-drapier, la manipulent, et la lui rendent ouvree. Mais, tandis que

les travailleurs de la fabrique ne concluent avec leur eniployeur

({u'une Convention globale unique et sont payes ä la journee, les

fabricants isoles fönt, en outre ou uniquement, une serie de «marcbös»

1) Pas plus au reste, on peut bien le dire, que dans la totalite presque

complete des documents drapiers flamands ou artesiens de la meme epoqut'.

2) 22'^. 3) Voy. en g^ncral, Pikenxe, Bistoire, t. 1, p. 255.

4) «Sire Jehans li doit 12 s. par. d'esmolage et de nues aniaus». Le tra-

vail parait etre considere en bloc (43).
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particuliers portant sur chaque lot de matiere en quantite determinee,

qu'ils achetent et revendent au patricien, et ils sont payes ä la

piöce. Pour tous, la duree de leurs relations de travail avec le

drapier semble etre assez longue ; les uns, et tout au moins la plus

^rande partie des autres, ne sont occup^s certainement que par

Boine Broke. II n'existe pas de corporations.

IX.

Les draps du patricien sont maintenant fabriquös. II en est

certainement acheteur en grand: il lui reste ä les ^couler.

Tout d'abord, la variete des etoffes que nous avons mentionnees >)

fournit une conclusion assez interessante. Si Boine Broke vendait

avant tout des draps proprement dits, il ne vendait pas qu'eux, On
pouvait lui acheter des draps de difförentes especes et il 6tait

egalement possible de se procurer dans son magasin des etoffes

interraediaires entre les draps et les toiles. Sous le terme de «dra-

pier», il faut donc comprendre un peu celui de «marcband de

tissus», surtout de laines.

Quant au mode d'ecoulement meme des objets fabriques, nous

avons fait dejä remarquer notre ignorance ä ce sujet. On ne

saurait emettre sur cette question que quelques hypotböses. En
principe, Boine Broke pouvait vendre sur place, etre dötailliste par

consequent, ou expedier au debors, c'est ä dire etre marcband en

gros. Or, la consommation locale, si meme eile existait, ne devait,

en tout cas, absorber qu'une tres petite partie de la production, et

le Douaisien, comme les autres drapiers flamands ^), travaillait sans

aucun doute avant tout, sinon uniquement, pour Fexportation s). On
a vu qu'il a au moins un agent, qui, comme dans toute exploita-

tion drapiere bien organisee *), «va buers en ses besoingnes»; plus

precisement «il ala ä une fieste» et a eu «dou sien entre mains»,

1) § VI.

2) Perenne, Bistoire, t. I, p. 254; et t. IT, p. 63—64.

3) Bien entendu, notre intention n'est pas de traiter ici de rexportation

drapiere douaisienne. Au point de vue general, on mentionne en 1306 l'exi-

stence des halles de Douai ä Paris: il s'y trouvait des draps (voy. un ex-

trait d'un arret du Parlement ä cette date, 29, en n.). — A Flarence, on

fabriquait des «panni al Duagio», des draps ä la fagon de Douai, ce qui

prouve une influeuce industrielle exterieure tres lointaine (Doeen, p. 95).

4) T et l'alinea den particuiier. Cf. pour Florence, Doren, p. 217.

6*
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h'es probablement des Stoffes qu'il est alle vendre a la foire. En

effet, le patricien pouvait envoyer des draps aux foires de Cham-

pagne, et meme d'ADgleterre i). On sait que Douai faisait partie

de la Hanse des XVII Villes, qui s'occupait specialement de l'ex-

portation drapiere ä ces c6l6bres reunions du commerce inedieval -j^)

;

d'un autre cote, au milieu du XIIP si^cle, Douaisiens et Yprois

conclurent un accord en vue de la vente de leurs Stoffes dans le

pays meme d'oü ils tiraient la matiere premiöre^).

En somme, si pour Boine Broke en particulier, cette exporta-

tion en gros de ses produits fabriquds n'est qu'ime simple conjecture,

eile n'en est pas moins absolument plausible: eile est ä la fois le

but et la consequence de son mode de fabrication en grand.

X.

Nous n'avons pas ä rechercber les origines de ce mode d'exploi-

tation, mais il est nöcessaire d'en examiner les resultats pour les

travailleurs.

Les rechincheurs de la teinturerie de Boine Broke, si brefs que

soient les renseignements que l'on ait sur eux, par leur Situation

d'ensemble, paratssent bien etre assimilables ä de veritables «ouvriers

1) Justement en 12b4, loi-s de la ^erre de Douai-Lille, J. B. declare

«que il ne fu onques ä cevaucie ki fust faite, fors que ä celi ki fu faite quant

on ala contre les markans ki reviennent de le fieste de Frouvins, et, pai' linage

(par raison de famille), il i ala* (Duthilloeul, p. 84). Voy n. 3.

2) Voy. en la liste daus Brux-Lavainne, Livre Roism, p. 152; Dehaisnes,

Essai, P. J. 18, p. 117; Fagniez, Doc, n«- 190, p. 205; et cf. Boubquelot, Les

Foires de Champagne, p. 135— 136, et surtout Pirenne, La Hanse flamandc

de Londres, dans Bulletins de l'academie royale de Belgique, 3«s^rie, t. 37,

2« partie (1899), p. 106—108.

3) En 1284 encore, le «clers as marchians de Lille reveuoit de Bar (sur

Aube; Champagne) avoec le clerc) d"Ippre ef /e« clers de Domvai<- (Duthilloeul,

p. 130).

4) « C'est li ordenemens de chiaus d'Ypre et de Douay ki vont en Eugle-

tiere« (1240, l"mars): voy. le debut et la fin: eis bans est fais sor chiaus

ki mainnent draperie en Engletiere et en cest pai's delä outre- (Dehaisnes,

P. J. 3, p. 98—100; Varenbergh, P. J. 4, p. 210—212). Joindie le ban eche-

vinal de jan\ier 1258 intitule: -Encore des marchans ki vont en Engletiere»

(Dehaisnes, P. J. 5, p. 100—102 ; Varenbergh, P. J. S, p. 220—224) , et aussi

la lettre dejä citee du 23 mai 1276, par laquelle 6. de Cläre, comte de Glou-

cester, se recounait debiteur envers 19 niarcliauds douaisiens d'une certaine

somme pour achats de draps (P. 41, u. 4).
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de fabrique». Comme ils ne possedent certainement aucun capital, ils

ne jouisent sans doute egalem ent d'aucune independance vis-ä-vis

de leur employeur 2).

Quant aux petits patrons, que nous connaissons d'une fagon

])lus precise, les consequences de leurs rapports avec le drapier,

comme ces relations elles-memes, peuvent-etre gönerales pour tous

ou speciales pour certains seulement d'entre eux. Les premieres

concernent, d'un cöte le travail, de l'autre son prix.

C'est Boiue Broke seul qui distribue Fouvrage aux travailleurs

:

ceux-ci ne Pont donc pas ä leur disposition. L'un, en principe

a toute liberte d'en donner ou d'en refuser; les autres n'ont aueune

faculte de se le creer ou de se le procurer directement. Entre la

matiere ouvrable et le fabricant reel existe un intermediaire dout

le second n'a aueune possibilite de se passer: ce dernier n'est en

realite qu'un simple «r^eepteur de besogne». II n'y a donc pas

au fond entre les deux parties de loi d'offre et de deraande: le

grand patron seul procure ou ne procure pas de l'ouvrage. Par

suite, s'il fait vivre ses employes, il peut les en empecher: ceux-

ci ne sont pas les mattres de leur existence, leur donneur de ma-

tiere la tient absolument ä sa merci, il est litteralement le gagne

pain des petits fabricants: «il nous envoie» ou «il ne nous envoie

mie ä waignier» % disent-ils aussi clairement que possible. Et il est le

seul ä faire ces envois de besogne. Si encore le travailleur avait

ete en relations avec plusieurs drapiers, au simple point de vue de

la quantite de travail, ceux-ci auraient forme une sorte de marche,

de clientele, il se serait fait reellement des offres, le nombre des

employeurs aurait ötabli un roulement, rendu peut-etre la besogne

plus abondante, diminue les chances d'absence de travail. Bref,

le Systeme aurait ete moins trancbe, mais il fonctionne bien pro-

bablement sans attenuation.

1) Nous ne saurions avoir la pretention, apres Büchee (Die Entstehung,

p. 105, 107, et trad. p. 139—140), Pirenne {Histoire, t. I, p. 294 et 347, et

t. II, p. 60, 63), et DoEEN (Florent. Wollentuch., passim; (voy. Jes notes sui-

vantes), et surtout p. 450— 453), d'etre original sur le sujet en question;

neanmoins, comme il nous semble que c'est la premiere fois qu'on etudie

specialement une exploitation drapiere flamande, nous n'avons pas cru inutile

de revenir sur les idees de cette natura.

2) Cf. ä Florence, les ouvriers de l'atelier central (Doeen, p. 222—223).

3) 28, 40«:.
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Ses consequences sont bien nettes, Tout d'abord, si le drapier

ne veut pas fournir de travail aux maitres, ou, ce qui n'est pas

moins essentiel, s'il ne le peut pas, les petits patrons de leur cote

ne peuvent trouver aucun remede ä une Situation de cette nature.

Finalement, celle-ci entratne ä leur egard des resultats trop clairs

pour qu'il ne soit pas inutile d'y insister.

Cette absence possible d'ouvrage est un 6tat extreme. Un autre

cas peutetre moins absolu. Si le drapier propose du travail

aux employes, sous quelque forme ou importance que ce soit, ils

n'ont qu'ä le prendre tel quel, sans essayer d'y apporter aucune

modification. Par exemple*) Boine Broke, on l'a vu, s'engage ä

envoyer annuellement ä un fabricant une quantite de matiere fixee

d'avance. En principe, le petit patron est assure d'avoir de la be-

sogne, mais une certaine quantite seulement; en fait, il pourra

peut-etre en avoir moins, et il n'en aura certainement pas d'avan-

tage: ce n'est pas l'intöret du drapier de lui fournir trop de travail,

c'est ä dire trop d'occasion de gains'-). En outre, cet ouvrage lui

procurera une somme d'argent d^terminee: bien entendu, il ne la

döpassera encore pas, c' est toujours un maximum. Rien ne prouve

plus clairement que ces marcbes combien, non-seulement l'ouvrage,

mais la quantite d'ouvrage des employes depend expressöment de

l'employeur, et, on ne saurait Poublier, de l'unique employeur.

En definitive, si localement le fournisseur et les receveurs de

travail sont isoles, si en principe, ou en apparence, les derniers sont

ou semblent indöpendants, en fait, ils ne le sont nullement. In-

dustriellement, le premier seul jouit de sa libertö, lui seul est en fait

patron; les autres ne le sont que vis-ä-vis de leurs ouvriers: ji

l'egard de leur employeur, ils ne sont rt5ellement que des ouvriers

eux-memes •'), comme leurs valets, et ögalement comme les travail-

leurs de la teinturerie.

Boine Broke ne dispose pas que du travail lui-meme, mais

aussi de son prix. Puisqu'il <dirige toute la marche de la pro-

duction»*), que tout achat et toute vente de matiere se fönt ä lui,

1) 28, 40«:.

2) Le drapier a interet ä teuir le fabricant ä sa merci. Encore une fois,

d"ailleurs, les reglements limitent la production de chaque maitre.

3) BÜCHER. Cf. ä Florence, pour les tisserands, Doben, p. 264, 270—271.

4) DoEEN, p. 450.
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en toutes circonstances, la matiere ne lui appartient pas seuletnent

k l'origine et ä la fin, mais il en demeure le proprietaire reel

pendant toute la duree des manipulations. Au contraire, non-seule-

ment le travailleur ne l'achete pas au debut et ne la garde pas,

niais il n'en est jamais le proprietaire: il ne peut jamais en etre

considere que comme le possesseur temporaire, l'usufruitier. Ce ne

sont donc reellement ni une vente ni un achat qui sont conclus

entre les parties, c'est une cession et un emprunt. Le fabricant

reel est le debiteur de cette matiere vis-ä-vis du creancier qui est

Boine Broke.

Dans ces conditioos, un premier point est certain. En ne l'ac-

querant pas sur le marche, les travailleurs n'ont pas la possibilitö

de l'avoir sur un domaine oü existe la loi de l'offre et de la de-

mander oü, en d'autres termes, eux-memes pourraient laisser un

vendeur trop difficile pour un autre plus accommodant. La cons6-

quence toute naturelle, c'est que Boine Broke fait payer cette ma-

tiere le prix qu'il veut. Or, du raoment que les travailleurs sont

acheteurs, ils se trouvent entraines et pris dans reng:renage. En
effet, ils ne sauraient etre consideres que comme des intermediaires,

auxquels Boine Broke n'a remis la marchandise qu'ä la condi-

tion qu'elle lui soit retournee transformee: son influence est meme
encore plus decisive lorsqu'il est l'acheteur que lorsqu'il est le ven-

deur. Non-seulement les fabricants ne vendent encore cette ma-

tiere qu'ä une seule personne et continuent a perdre le benefice

de Intervention de la clientele, mais cette personne est de nouveau

Celle -meme qui leur a vendu la marchandise qu'ils viennent de

travailler. Ayant dejä fixe ses conditions dans le premier cas,

eile a encore infiniment plus de raisons d'agir de meme dans le

second: eile fait successivement l'offre et la demande. Comme eile

a connu la premiere, eile peut agir pour l'autre en parfaite con-

naissance de cause. Ayant vendu evidemment au prix le plus

haut, eile tiendra, sans aucun doute, ä racheter au prix le plus

bas, et eile le peut, parce que la matiere lui appartient et doit lui

revenir. Au contraire, le fabricant qui est en realite non pas

vendeur, mais siraplement rendeur de matiere, est de nouveau

prive de toute independance : il ne lui est pas encore possible de

s'adresser sur le marche ä un autre acheteur qui lui ferait de

meilleures propositions. Dans ce cas, il pourrait fixer ses condi^
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tions; tout au contraire ce sont toujourtj celles de Boine ßroke

qu'il lui fallt subir.

Les petits patrons n'out donc qu'un seul vendeur et un seul

aclieteur: c'est le meme et ce ne peiit ctre que le meme. Leur seul

fournisseur et dient, c'est Boine Broke. Par suite, le march^, le

public, la clientele, Foffre et la demande leur sont choses iii-

connues. Aussi, malgrö leur libertc juridique, pecuniairement eu-

core ils sont soumis ä l'individu qui les emploie. Une somme
d'argent obtenue dans ces conditions n'est pas proprement un

benefice ou un gain, eile depend trop exclusivement de la personne

qui le donne, trop peu de celle qui la recoit, c'est bien exactement

une «desierte», le salaire de «ceus ki waignent deniers a leur

bras et ä lor force». Si les petits patrons industriellement ne sont

que des ouvriers, pecuniairement ils ne sont que des salaries;

de nouveau par rapport ä leur employeur, ils ne sont pas plus que

ne sont leurs valets par rapport ä eux-memes ou que les recbincbeurs

de la teinturerie ').

Teiles sont les consequences des relations generales de Boine

Broke et de tous ses travailleurs. Certains de ceux-ci sont en

outre les locataires ou les debiteurs du patricien.

Quels qu'aient ete les motifs qui ont amene les premiers ä venir

babiter dans les maisons du drapier, ils tombent certainement vis-

a-vis de lui dans une dependance encore plus complete que les

fabricants ordinaires restes dans leur propre domicile et ayant pu

ou SU, ä cet egard, conserver leur entiere liberte. En effet, c'est

l'ouvrage seul que Temployenr proprietaire distribue a Femploje

locataire qui donne ä ce dernier la possibilite, non plus seulement

de vivre pour lui-meme, mais de s'acquitter cbaque ann6e d'une

somme d'argent ä un autre qui est encore son meme fournisseur

de travail. Dans les deux cas qui nous sont connus et probable-

ment dans les autres, la relation tout a fait rigoureuse qua le pa-

tricien etablit d'un cote entre la quantite de matiere qu'il donne ä

transformer au petit patron et, par suite, le profit apparent que

celui-ci doit en retirer, et, d'un autre cote, le loyer qu'il a a lui

payer, montre combien le bail depend du travail, c'est ä dire com-

bien le cote industriel domine au fond dans les rapports du pro-

prietaire et du locataire, combien le premier disparait sous le

1) Cf. DoREN, p. 458, et aussi Pirenne, p. 254.
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grand patrou, le second sous le travailleur, combien en realite

le domicile n'est qu'un atelier servant infiniment plus aux affaires

du premier qu'ä la residence du second: il n'est qu'une dependance

de la ^<taule», il n'est pas un abri. Sans doute, en principe et par

contrat, le donneur de travail s'est engag-e a fournir une quantite

determinee d'ouvrage. Mais si, pour une raison quelconque, inde-

pendante meme de la volonte du drapier, la besogne fait defaut,

le fabricant ne devra-t-il pas continuer ä payer sa location sans

que remployeur en souffre? Si, de toutes fagons, le reglement est

impossible, le petit patron ne sera-t-il pas amene ä travailler ä peu

pres pour rien au profit du patricien ou ä s'endetter d'une fagon

croissante? La consequence absoluraent essentielle, c'est que, en

aucun cas, que le locataire ait de l'ouvrage ou qu'il n'en ait pas,

il n'aura la liberte de s'en aller avant qu'il ait regle son loyer.

Ainsi, plus encore que pour un simple salarie, tout depend du

travail donne, comme tout se ramene ä celui qui le fournit: ce

dernier etait directement le maitre de l'existence industrielle de

l'employe, il devient directement aussi pour, une part tres impor-

tante, celui de son existence materielle, c'est ä dire qu'il dispose

de presque toute sa vie. Le petit patron locataire se trouve asservi,

non pas ä «la glebe» mais ä la propriete batie: il l'est toujours

d'une maniere permanente, il peut le devenir d'une facon croissante,

lorsqu'il ne paie pas son bail.

D'autre part, certains des travailleurs ne sont pas ä i'egard du

patricien que des debiteurs de matiere: on l'a vu, il est propre-

ment leur creancier. Dans ces conditions, les petites sommes
d'argent que procure aux employes leur metier doivent etre estimees

juridiquement ä leur juste valeur. Ils n'en sont ainsi que les de-

positaires momentanes, les possesseurs temporaires. 11s ne peuvent

qu'en etre redevables vis-a-vis du drapier: celui-ci en demeure le

proprietaire reel. Ce n'est donc meme pas un paiement qu'il leur

fait, ni un salaire qu'ils regoivent, c'est une simple avance rem-

boursable consentie, une sorte de pret exigible obtenu. Les conse-

quences de cette Situation sont bien visibles: en these generale elles

sont les memes que pour les locataires insolvables. Tant que la

dette n'est pas restituee, les fabricants restent forceraent lies ä

l'employeur, a priori obliges de continuer ä travailler pour lui

et pour lui seul dans des conditions de principe que nous con-
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uaissons. Mais elles sont plus rigoureuses que jamais, puisque le

drapier a le droit de leur reclamer ses creances a, tout instant,

qu'il peut continuellement les faire saisir, bien mieux, qu'il a des

raisons legales de ne pas les payer: ils seront donc de leur cote

rßduits ä etre prives de travail ou a exöcuter leur ouvrage sans

recevoir aucun salaire, ou, tout au moius, ä s'endetter de plus en

plus. C'est qu'en effet la Situation economique de ces petits patrons

autorise ä se demander quand ils pourront restituer ces sommes et

si jamais meme ils en auront la possibilite. On s'explique ainsi

tres bien, comnie nous l'avons suppose, que si Boine Broke est

certainement parfois le creancier involontaire de ses travailleurs,

,
dans d'autres cas, il paratt tres legitime d'admettre qu'il ait con-

j
senti de fort bonne gräce a le devenir, avec l'intention insidieuse

de se les attacher par des avanees. En somme, Pinteret Evident du

patricien est presque d'avoir le plus de creances et le moins de

remboursement possibles i).

Les differences precedentes entre l'employeur et les employes

ne sont en realite que les formes ou les consequences d'une Oppo-

sition generale. II est Evident que Boine Broke a besoin d'un

capital eleve de premier etablissement pour la creation de son ex-

ploitation coramerciale et industrielle, comme il a besoin d'un fond

de roulement considerable pour son fonctionnement. Sa marche

necessite l'importation ou la production de grandes quantites de

matieres brutes, et l'achat d'un nombre important de matieres

ouvrees; nous ne pouvons que soupconner les frais qu'amene

l'organisation de la vente. De grosses sommes d'argent sont d'autant

plus necessaires au drapier qu'il est en rapport avec un nombre

plus eleve de travailleurs ou d'agents, qu'il doit payer plus de

salaires ou faire plus d'avances. Au contraire, le salarie ne dirige

qu'une seule exploitation et qui est petite. II ne lui passe par les

mains que des quantites de matiere forcement restreintes, ses de-

penses d'achat sont donc tres limitees et, il ne faut pas Toublier,

elles ne constituent en principe qu'un pret remboursable avec böne-

fice. Ce qui n'est pas moins essentiel, c'est qu'il n'emploie qu'un

nombre d'ouvriers egalement minime: il n'a donc ä payer que fort

peu de salaires. En general, le nombre des affaires de Boine

•1) Cf. DoBBN, p. 227, 271.
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Broke, qui est en relation avec une infinite de fournisseurs et de

Clients, qui surtout est libre, est illimite; les affaires des petits

patrons, en rapport avec un seul individu, qui seul les leur distribue,

ne comportent guere d'extension. En d'autres termes, Fun est un

capitaliste, les autres ne le sont pas.

Dans leur ensemble, les consequences des relations de Boine

Broke avec tous les fabricants paraissent bien indiquer que, du

moment que le maitre est engage avec un drapier, son existence

industrielle est entratnee dans une complete dependance de celui-ci:

il devient reellement <son> travailleur. Les rapports particuliers

du patricien avec ceux de ses employes qui sont ses locataires ou

ses creaneiers accusent encore cette Situation. Les locations que

les fabricants obtiennent de Boine Broke, au lieu de les obliger

simplement ä une depense necessaire et utile, les avances qu'ils

en reQoivent, loin de les aider k sortir de difficultes pecuniaires, ne

servent qu'a creer entre eux et le proprietaire des maisons ou de

Targent de nouvelles cbaines aussi lourdes ä porter dans la vie privee

que les liens crees par les relations de travail. C'est qu'en these ge-

nerale, comme seul le drapier peut se procurer la matiere et payer

la main d'ceuvre, c'est ä dire disposer des conditions sans lesquelles

Fentreprise ne saurait etre et vivre, les mattres se voient reduits ä

n'offrir qu'une aide uniquement materielle, leurs bras. Le capi-

taliste, ayant ainsi la possibilite de tout ramener ä lui, peut sup-

primer pour les petits patrons la liberte economique; au contraire,

le non-capitaliste tombe au rang de simple ouvrier de celui qui

Futilise. La possession ou la privation de capital sont la raison

d'etre de presque toute Pexecution testamentaire.

XL
Nous connaissons maintenant l'ensemble de Fexploitation. En

Premier lieu, Boine Broke, «le drapier>, reunit dans ses mains toute

la direction de Fentreprise. Dans celle-ci, il concentre lui-meme,

par production directe ou achat, la matiere brüte, laine et teintures,

puis, en regle presque absolue, la repartit sur place pour la faire

ti-ansformer en matiere ouvree, enfin, reconcentre le produit fabrique

en vue de son exportation directe. En somme, il est proprement

administrateur et commercant plutöt qu'industriel i). Dans Findustrie

1) Cf. PißENNE, Histoire, t. II, p. 65 ; inais, sans Otre aussi absolu.
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meme, on ne saurait, semble-t-il, mieux le defiuir, materiellemeiit

que comme donneur et preneur, öconomiqiiement comnie vendeur et

aeheteur, juridiquement enfin, comme preteur de travail: bref, en

^•öneral, il semble etre exactement un grand entrepreneur ')•

II l'est pour toute la serie des -maitres> qui, exterieurement isoles

et independants, sont au fond uniquement ses travailleurs in-

dustriels, ses emprunteurs de matiöre; ils ne sont petits

patrons que pour leurs < vall6s ». Ceux-ci apparaissent comme de

purs ouvriers.

Directeur, executeurs et aides constituent un organisme econo-

mique dejä complexe et etcndu, ä rinterieur duquel se passent

une Serie d'operations multiples. II importe en effet de remarquer

que, sauf pour une partie de la creation de la raatiere premiere, et

la vente au detail du produit fabrique, cette exploitation se suffit

ä eile- meme: production, fabrication et ecoulement, eile exöcute

tout. Aussi, a l'exterieur, depasse-t-elle economiquenient, sans par-

ier meme de l'economie domestique et urbaine, le cercle de l'eco-

nomie nationale: on ne saurait s'en ötonner, puisque le drap etait

au Moyeu-Age l'une des rares marcbandises internationales"-). In-

terieurement cependant, cet organisme n'est pas arrive ä son com-

plet developperaent. Sans doute deja, il depend uniquement d-un

seul individu, Boine Broke; non-seulement, il marcbe en fait sous

son unique impulsion, mais meme il ue pourrait en aucune facon

exister et fonctionner sans lui, car il necessite des capitaux et nul

autre que le drapier en possede. II repose donc essentiellement

sur le capital d'un seul, mais le capital n'a pas encore tout absorbe.

Le patricien a bien tout le capital d'exploitation, il a egalement

tout le capital de matiere: dans ces conditions, les maitres, qui

n'ont ni Fun ui l'autre, sont juridiquement dejä devenus de simples

ouvriers de fabrique. Mais le drapier n'a pas encore tout le

capital d'outillage: aussi la fabrication n'a pas ete concentröe, mais

est restee dispersee, aussi, teclmiquement, les memes executeurs de

travail ressembleut toujours ä des «travailleurs en cbambre». X6an-

moins, on ne doit pas Poublier, Boine Broke est en voie d'acquerir

le matöriel: ses droits possibles sur les outils des fabricants, mieux

encore ses maisons ä usage d'atelier, surtout enfin sa teinturerie le

1) DoKEN, p. 216: le drapier» de Douai est tout ä fait comparable au

<- lanaiolo - de Florcnce. 2) Bücher, p. 56 ; trad. p. 89.
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prouvent. Ces quelques phenomenes meritent tout specialement de

ne pas passer inapereus. En particulier, dans la <4incture signeur

Jelian», le capital regne absolument en niaitre: c'est evidemment

d'apres ce cote de Fentreprise que le reste, si l'exploitation persiste,

se modifiera toute entiere. Cette partie annonce, eile est deja l'avenir.

Si Ion r^unit ces divers traits, on s'apercevra que cet organisme

econoniique doit constituer un type d'exploitation industrielle de

transition, qui rappeile par certains cotes «le travail lou^^, mais qui,

par d'autres, presage «la fabrique», la grande industrie proprement

diteO: il semble donc que, dans la seeonde moitie du XIIP siede,-

la draperie de Boine Broke et, bien certainement presque toute la

draperie Douaisienne, nous offrent le modele de ce que l'on appelle

rindustrie ä doniicile^i, deja arrivee raeme ä un etat de d6-

A eloppement avance et en voie de concentration.

II n'est pas non plus douteux qu'en plein Moyen-Age, le drapier

ne soit ä la tete d'une «economie de gain>, tandis que les petits

fabricants dirigent simplement des «^conomies de couverture de

besoins»^j. Ainsi lemarchand s'oppose au travailleur tech-

n i q u e 4).

Dans son ensemble, Fentreprise du patricien presente un autre

caractere essentiel, mais que nous ne pouvons que signaler. C'est

que tout s'y faire en gros. Boine Broke nous apparait certaine-

ment grand commercant importateur, grand entrepreneur industriel

et aussi grand negociant-vendeur ; il est ä la fois le produeteur et

le vendeur en grand pour les detaillistes. Evidemment, dans la

maison Boine Broke, tout est subordonne ä un but deruier: Fexpor-

tation en gros. Dans ces conditions, sans que Fon puisse encore

une fois entrer dans les details, il ne semble pas qu'il y ait d'exa-

geration ni d'erreur ä considerer le bourgeois comme un grand
marchand^).

1) Cf. DoREN, p. 450—451,
2) Bücher, p. 105—107, et trad. p. 139—140 ; cf. Doren, p. 449.

3) D'apres une remarque tres fondee de M. von Below, au sujet juste-

ment des entreprises de draperie pour l'exportation, ä l'occasion de la theorie

connue de Sombart (von B., Die Entstehung des modernen Kapitalismus:

Sist. Zeitschrift. 1903, p. 443: Sombart. De>- moderne Kapitalismus, Bd. I,

p. 63).

4) Sombart, ibid., etcf.cependant p. 174—176 ; voy. von Bei^ow, p.453—455.

5) PiRENNE, Eistoire, 1. 1, p. 250, et t. II, p. 63. Voy. von Below, Groß-
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L'etiide de la partie proprement industrelle de cette Organisa-

tion eeonomique fait donc ressortir, en principe, une Opposition

complßte entre l'employeur et l'employö. Un Systeme de ce genre

donne ä Tun tous les pouvoirs et tous les droits, il impose ä l'autre

toutes les charges et tous les devoirs. II ne parait assurer au

premier que des bönöfices, quant au second, il lui permet simple-

ment de vivre, si l'entrepreneur le veut et comment il le veut: le

preteur de travail disposant de l'ouvrage et de ses conditions, l'em-

prunteur n'a qu'ä les accepter tels quels ou ä ne rien prendre. La
quantite de ses obligations vis-ä-vis de l'employeur augmente meme
en Proportion du nombre de ses rapports avec lui. L'omnipotence

de l'entrepreneur s'est donc etablie au detriment des libertes des

petits patrons et un juste öquiiibre ne peut pas exister entre l'etat

du premier et la Situation des seconds. Ce qui n'est pas moins

grave, c'est que, par un c6t6 tout au moins •), il ne paratt pas pouvoir

se constituer: il ne semble pas que les travailleurs aient avec leurs

propres forces un moyen eeonomique d'ameliorer leur condition.

L'organisation industrielle est teile que, pour obtenir leur ind6-

pendance, des capitaux leur seraient indispensables. II n'en ont

pas: comment se les procureraient-ils? Ni le travail ni les prix

ne dependent d'eux, ä aucun degre. Les reglements que les 6che-

vins-entrepreneurs ont ödictes limitent expressement la quantite du

premier, et interdisent le cumul'-^) des metiers; les salaires que payent

ces memes drapiers doivent etre fixes de fagon ä permettre simple-

ment ä ceux qui les recoivent de subvenir ä leur existence afin de

continuer ä travailler dans Pexploitation de ceux qui les payent, mais

non de s'enrichir pour s'emanciper et entrer en concurrence avec leurs

anciens mattres. En principe, la seule esp6rance possible des petits

fabricants est celle de vivre tant bien que mal au jour le jour; en fait,

händJer und Kleinhändler im deutschen M.-Ä. {Jahrbücher de Conrad, juillet

1900), en parliculier p 1, 30, 33, 35, 42—47; et Keutgen, Der Großhandel

im M.-A. {Hansische Geschichtshlätter, 1901). surtout p. 70, 73, 94—95, 101

;

la note 11 de la p. 72 m^rite specialement d'etrc lue; voy. aussi, mais ä un

point de vxie spi'cial, StoLZE, Die Entstehung des Gästerechts in den deutschen

Städten des M.-A. (Inaug.-dissert., Marburg, 1901), chap. IV, Kleinhandel wid

Großhandel, p. 27 - 34.

1) Voy. la conclusion finale; le drapier ou le pouvoir nrbain pourraient

sodalement ameliorer Ix'tat econoinique.

2) En principe tout au moins; voy. §VII, des tisserands-pareurs, semble-t-il.
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l'extrömite ä laquelle beaucoup se troiiveront sans doute reduits de

plus en plus, sera de s'endetter. Quant ä supposer que les travailleurs

quitteront l'exploitation dont ils fönt partie pour une autre, ils n'y

trouveraient aucun avantage, puisque toute la draperie locale est

evidemment organisee d'apres le meme type: ils ne feraient que

changer de personne, ils ne changeraient pas de Systeme. Ce n'est

pas une hypothese que cet asservissement du petit patron ä l'entre-

preneur, asservissement que le premier ne peut faire cesser: l'etude

de l'etat social de l'exploitation de Boine Broke le demontrera aussi

clairement que possible.

XII.

Sur les autres cotes de Fexistence economique du patricien

nous n'avons que des renseignements beaucoup plus restreints. Ils

confirment seulement ce que Ton sait de la vie des autres grands

bourgeois de la region ä cette epoque.

Boine Broke est preteur d'argent ä la fois en Angleterre et ä

Douai. Au delä du dötroit d'abord, on sait que les sommes qui

lui appartiennent lui sont confisquees comme ses marchandises. II en

existe deux mentions differentes. D'une part, on prend Celles qu'il

avait *:en jeres ä chiaux de Noefmoustier» : on se rappeile que

cette localite est egalement l'une de celles oü il achete de la laine.

Mais l'expression precedente demeure assez obscure -). En tout cas,

le plus simple n'est-il pas de supposer que, pour une cause quel-

conque, les fournisseurs du Douaisien sont egalement ses debiteurs

et qu'il s'agit lä de dettes d'une forme inconnue, dues par des

Anglais k un etranger et saisies sur eux-memes? On s'expliquerait

mal au contraire que l'argent pris par le roi d'Angleterre appartint

ä ses Sujets, creanciers de Boine Broke, et qui se trouveraient ainsi

prives sans motif d'une partie de leur capital. La premiere hypo-

these rend ce cas absolument analogue au second qui, lui^ est par-

faitement clair. En effet, l'on y voit bien pourquoi l'on ä «arieste

ä chiaus ke li devoient» ^), puisque, momentanement tout au moins,

le Douaisien ne peut plus etre rembourse de ses creances. II a

ainsi huit debiteurs qui se partagent par moitie en Anglais et en.

1) Doc. II, § 7 et 9.

2) Voy. d'ailleurs la note du document.

3) Doc. II, § 8.
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Flamands, ces derniers ayant sans doute passe le detroit pour

s'occuper d'affaires identiques aux siennes. L'orii^ine prdcise de

toutes ces creances est au reste inconnue, mais il est tout ä fait

legitime de supposer en principe que le patricien avangait certaincs

sommes, soit ä des Anglais avec lesquels il s'etait trouve en rela-

tions d'affaires, soit ä des corapatriotes qui en avaient eu besoin

pour leiir negoce. — II n'agissait pas autrement dans la ville meme
oü il residait. Ici nous ne parlons pas seulement de ses salari^s,

mais dans un cas '), une personne, peut-etre indöpendante, lui a

empninte de l'argent. Rien n'est plus naturel: les contrats de ce

genre, comprenant des prets faits sans interet-) par des patriciens

ä des gens de Douai et des environs, etaient extremement frequents,

et leur nombre, ainsi que leur nature, expliquent la rigueur des

dispositions echevinales ödictees contre les debiteurs insolvables-") et

les «fuitius» ou fugitifs pour dettes 4)'').

Comme les autres bourgeois flaraands^Oj Boine Broke einploie

1) 15.

2) Et meme, ä ce qu'il semble, saus Constitution de rente. Voy. de tres

nombreux exemples dans Bonnier, Les chartes de Douai, nos 3, 5, 11, 25, 27,

28, 31, 37, 40, 56, 58, 67, 70, 71, 73, 76, 79, 81, 85, 91, 95, 96, 98. Ces actes

sont ä peu pres invariableracnt rediges sous la forme suivaute: <Sacent tout

que N doit ä N tant, dedens teile date. Et tout chou a encouvent (le debi-

teur) ä lui et au sien, ke (le creancier, s'il n'est pas rembourse a cette date) le

puist prendre ä lui et au sien, partout u k'il l'ait, et vendre et despendre

coume le sien dusques ä tant» (la dite somme). Suivent les noms des eche-vins

devant lesquels l'acte a ete passe et la date- . — Ces actes qui, juridiquement.

sont des «convenences», des contrats, tout ä fait exactement des lettres d'ohligii-

tion, diplomatiquement sont des chirograplics {Arch. Comm., s^rie F F).

3) II est saisi, bien entendu, comme le prouvent les Conventions citees a

la note precedente et prive de tous les droits civils, mais, naturellement, < por

chou ne demoera mie ke il ne pait le taille et les frais de le vile- (1270 et

1275 env.; Arch. Comm., registre A A 94, fol. 24 et 30).

4) S'ils ont quitt6 la ville, et qu'au bout du mois ils ne re%iennent pas

payer leur cn'ancier, ils sont bannis a perpötuite (1244, 5 aoüt; Arch. Comm.,

registre A A94, fol. 24). En 1291, le delai est porte ä 40 jours, on ne sait

pourquoi (meme registre, fol. 30).

5) Les patriciens ne pouvaient pas demander d'interet, mais comme tous

ces petits debiteurs ne remboursaient sans doutc rien, les premiers sc d^-

dommageaient indirectement sur le capital.

6) PiRENNE, L'orig. des consf'ii. nrbaines, dans Revue hüt, t. 57 (1895),

p. 324; cf. VON Below, Die Entst des mod. Kapit., § IV—V, p. 458—467, contre

SoMBABT, Der mod. Kapit. Bd. T. p. 227—228.
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largent qu'il retire de ses entreprises industrielles ä des acquisitions

de biens. Ce sont d'abord des maisons dans la ville meme. On en

enumöre, semble-t-il, onze
'), quoiqu'il ne soit pas toujours facile de

voir s'il s'agit de proprietes differentes. Mais le patricien en a 6vi-

demraent beaucoup, puisqu'ä deux reprises on parie de «ses maisons»,

de «ses hiretages». — II est egalement proprietaire rural. Dans la

banlieue meme de Douai '), il possede un «courtil» oü se cultive la

garance. A Hellemmes, pres de Lille ^^j, on le voit acheter un do-

raaine pour la somme considörable de 777 Ib, tournois. C'est sou

p^re, il est vrai, qui paratt payer l'acquisition : la richesse de la

famille eile -meme n'en est pas moins certaine. Enfin, trois des

plaignants^) et un temoin sont des serviteurs ou des gerants qui

ont fait pour lui un «aoust», une moisson: l'un a ex6cut6 ee travail

ix Amiens.

Boine Broke avait donc des propriötös situöes ä une assez

grande distance de la ville : sur ce point encore, ses interets n'ötaient

pas bomes au cercle de Peconomie urbaine.

XIII.

Nous avons montre les eonsequences economiques de Porgani-

sation de la draperie corame Industrie k domicile ; mais Pon pourrait

presque dire que ce sont lä des r^sultats de principe, de forme

juridique, inherents a la nature meme de ce mode d'exploitation et

apparaissant toujours, quel que soit l'homme chargö de diriger un

type d'industrie de cette nature. II reste ä voir, au contraire, com-

ment Boine Broke a exerce sa direction personnelle et manifeste

son Intervention individuelle, ou, en d'autres termes, comment il a

applique par lui-meme les principes gönöraux que nous avons

exposes, et quel usage il a fait de ses droits. Ce n'est donc plus

l'organisation de la draperie dans Pindustrie douaisienne ni peut-

etre flamande que nous avons ä consid^rer, mais P6tat social

dans Pexploitation de Boine Broke en particulier. En meme temps.

1) «A tenut 2 maisons» (2*), en le rue Cop^e, as maisons ke sire J. i

avoit» (3ä), il alla «par les hiretages signeur J.» (17''), J. B. «hierbega sour le

hiretage celui Rumeut» (23«), «une mason d'encoste hiretage signeur J.» (26*),

deux maisons (28), une maison (30), deux maisons (40*, <=). Sans compter sa

maison magasin (voy. p. 46, n. 1).

2) 39. 3) Doc. II. 4) S, 14 et 33.

Vierteljahrschr. f. Social- u. "Wirtschaftsgeschichte II. 7
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nous verrons egalement ä ce point de vue social les autres cotös

de l'existence du patricien.

Celle-ci ne nous apparait que sous un certain angle, pour

ainsi dire. Nous ne la counaissons que par les döpositions ou, plus

cxactement, les plaintes des individus avec lesquels Boine Broke

s'est trouve en rapport. fividemment, ce dernier n'est plus lä pour

leur repondre, pour essayer, tout au moins, de se justifier. Mais

s'il peut exister dans cbacune des röclamations quelque exageration

presque inevitable, eile ne doit pas ßtre trßs grande: l'absence com-

j)lete de colere permet de croire h leur sinceritö. De plus, il n'y

a entre elles aucune contradiction de nature, elles tendent toutes

au meme but: dans l'ensemble, elles ne sauraient donc etre sus-

pectees. Par rapport ä la realite, il peut y avoir quelque difference

de quantite, mais certainement ä aucun degre uue Opposition de

fond. C'est ce que semble confirmer ä peu pres la conduite du

tribunaU): il ne fait sans doute droit entierement aux deraandes

que par exception '^), lorsqu'elles ne portent que sur de petites quan-

tites d'argent, il les reduit, et meme considerablement, si elles sont

trös elevees ^), mais presque jamais non plus il n'oppose aux plaintes

une fin absolue de non recevoir^) et, en moyenne, il accorde au
moins la moitie de la somme demandee^j,

Etudions donc les relations de Boine Broke et des gens aux-

quels il a eu affaire. Le patricien peut-etre oblige d'agir diffe-

remment selon les evönements et il desire agir difföremment aussi

Selon les individus: les procedes, ainsi que le but, tout au moins

en apparence, se modifient. Un cboix de quelques exemples caracte-

ristiques permettra de saisir les aspects varies de la conduite de

Borne Broke selon les circonstances et la nature des individus, inde-

1) Yoy. pour cette question le tableau I, col. 6—11. Mais il est natnrelle-

meut impossible d'expliquer pour chaque cas la conduite du tribunal.

2) Les sommes demand'cs varieut cntre 38 s. et 2 s. : S (assez peu clair

d'ailleurs), 15, 16, 27, 37, 38, 41, 43, 44.

3) 2, 4, 6, 7, 22, 27, 36.

4) Six fois (20, 24, 34, 35, 39, 42): nous ne pouvons donner d'explication ä

cette conduite du tribunal, car les cas en question ne different pas des autres

cn apparence.

5) Une fois meme, sans qu'on puisse se rendre compte du motif de la

decision prise, un plaiguant regoit une somme legeremeut superieui'e ä celle

qu'il a demandee (17).
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pendamment de leur etat social; en passant ensuite successivement

en revue ses rapports avec les differentes classes de personnes qui

nous apparaissentj nous verrons au contraire comment ils se diver-

sifient suivant la Situation des gens. D'une part, nous compren-

drons d'avantage la nature morale de Boine Broke; de l'autre, nous

jugerons mieux sa conduite. La connaissance de son caract^re et

du but de sa vie d^couleront necessairement de l'une et de l'autre.

Boine Broke agit en principe par le dedain, et, quand on lui

resiste, par la force. Le plus simpleraent, il se moque des gens.

II 1) rencontre une femme, probablement une teinturiere et certaine-

ment sa döbitrice, sur laquelle il a saisi une navee de guede:

pour se l'approprier, il a evaluö la marchandise et diminuö arbi-

trairement sa valeur vöritable, et cependant son prix venal depasse

d'une somme qui n'est pas inferieure k 20 Ib. la dette reelle de la

plaignante '^). On comprend quel pröjudice, ce Systeme d'övaluation

et de confiscation a cause ä cette derniöre, qui en est probable-

ment plus ou moins ruinee. «Conmöre, lui dit-il alors, alöes esbourer

par disete, ce poise mi !
»

3) : «allez travailler ä l'esbourage, puisque

vous etes dans le besoin: vous voir ainsi m'est chose insuppor-

table». Le bon apotre! La femme accepte, mais insiste sur le tort

raateriel qu'il lui cause: «Conmere, continue-t-iH), je ne sai mie

ke je vos dei, mais je vos metrai en men testament». En atten-

dant qu'il ne realise pas cette mauvaise plaisanterie, et malgr6

le desespoir qu'il ressent de la mis^re ä laquelle sa propre con-

duite a reduit son interlocutrice, il n'eprouve aucun scrupule ä garder

le bien mal acquis. Une autre femme ^) pretend ne lui devoir que

71 Ib., tandis qu'il la contraint ä faire devant l'öchevinage une

«convenence» de 131, soit exactement du double, et la reduit par lä

raeme, semble-t-il, k vendre ses biens pour payer sa dette ^). Sa d6bi-

trice lui demande ingenuement: «Sire, por Diu! por coi receveos
tant dou mien»? «Recevoir» est joli! Boine Broke repond k deux

reprises k ses plaintes naives: «Dame Margot, sachiös ke je vos

ferai boin conte et loial» '). II est impossible de se moquer avec

plus de cynisme. Dans une autre circonstance, il insiste plusieurs

fois sur son desir de reparer ses torts vis-ä-vis d'un individu qu'il

1) 4. 2) 4> et aussi S <>. 3) 4«. 4) 4«.

5) 7. 6) 7«. 7) T"».
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a outrageiisement vole: «et nient n'en fist», bien entendii ')• En
faisant ces promesses, il n'est evidemment pas sa propre dupe, il

sait ä quoi s'en tenir sur la valeur de ses declarations, il n'a d'autre

but, sinon de donner quelqiie esperanee k de pauvres gens naifs,

tout au moins de calmer momentanenient leurs plaintes. De meme,
il use d'une certaine brusquerie familiere destin^e a öloigner les

importuns. La niece^) d'im plaignant lui objecto: <Sire, vos faites

mal, ki tolös ä men oncle sen hiretage! >. <Va, va, repond-il, tien-

gnions en pais». Une autre femme-^) hü fait remarquer qiie les tra-

vaux qu'il a executes dans une maison contigue a la sienne propre

ont abime cette derniere: «Taisce; ce faire plus pour ce ke cou ce

monte» : le domniage eprouve ne vaut vraiment pas la peine de s'en

plaindre: est-ce que lui, Boine Broke, y porterait la moindre atten-

tion? Mais dans ces cas, il est d^jä un peu plus autoritaire.

Aussi, d^s qu'on fait mine de lui r^sister, il n'admet aucune

Observation. II se niet en colere, et menace aussitot d'user de re-

presailles et d'en appeler ä la justice. Une tendeuse ^) lui röclarae le

paiement de rentes sur une propriete batie situee dans l'interieur

de la ville: «Si vous prenez un gage sur mon bien, r6pond-il, je

vous ferai condamner {\ une amende de 60 Ib.», et non seuleraent

eile, mais le sergent du seigneur föodal local qui, ä Douai, ötait

restö Charge d'executer les saisies. La plaignante, comme salariee,

döclare qu'elle tenait par dessus tout ä conserver la clientele de son

terrible patron ') : celui-ci devait possöder ainsi, sans qu'on s'en rende

meme parfaitement compte "}, quelque moyen d'etouffer ses plaintes

et d'arguer de son bon droit apparent vis-ä-vis du representant

attitre du juge, qu'il pouvait peut-etre faire condamner egaleraent,

si celui-ci accomplissait sa saisie. En tout cas, ce qui est bien

clair, c'est qu'il espörait, par ses menaces, terroriser la plaignante,

et qu'il y reussit certainement.

Dans un cas analogue^) au precedent et dont le recit forme

le passage le plus vivant du document, il veut obliger un homme,

aprös un <niarkiet> conclu, ä prendre livraisons d'< estontures» ; mais,

en ouvrant le sac (jui les contient, l'individu s'apergoit que si toute

1) 39: voy. pour plus de details sur ce cas p. 101: il s'agit du cultivateur

(lo garance. — Cf. «sire J. l'en avoit encovent a gietcr (3"^, fin).

2) 2e. 3) 23-^. 4) ß»,'\ 5) Ibid.

fi) Pcut-i'tre ctait-elle sa d^bitriec, 7) 16.
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la marchandise placee au dessus est de bonne qualite, de la qualite

correspondante au prix du marche, ä. la partie inferieure la laine

ne vaut rien. L'homme refuse alors de prendre les estontures, car i),

dit-il ä Boine Broke, <eles ne sont mie teles k'eles doivent». Et

sire Jehans dist: «Teles qu'eles sont, vos les acatastes et vos les

prenderes; va por le justice, dit-il ä sen vallet, je clamerai sour

luü». Et cius les prist par pour tout en plourant». <La justice»,

c'est encore, ainsi que dans le cas pröcedent, le sergent, l'executeur

des «basses ceuvres- Boine Broke ordonne d'aller le chercher,

Sans doute parceque l'homme veut rompre un marche legalement

conclu, afin qu'il soit saisi : juridiquement l'acheteur a raison de lui

objecter que Tetat reel de la marchandise ne repond pas aux condi-

tions generales de principe qu'elle devait remplir ; mais le vendeur

est juridiquement aussi fonde ä lui repondre que ce sont bien \k

les estontures qu'il a achetees et qu'il ne doit pas prendre livrai-

son d'autres que de celles-lä: Tun a raison en droit et l'autre

parait l'avoir en fait. Comme en outre le dernier est le plus fort

et le mieux arme, il en profite, et, lä encore, ses menaces pleines de

colere produisent leur effet.

Aussi se plaint-on ä plusieurs reprises de sa violence : il «tolle»

les biens, il en «met heurs» les gens^), il s'empare de ce qui lui

convient ou legarde «par se forche» ^). ün desesfermiers^), semble-t-il,

cultive dans la banlieue de Douai un champ de garance, matiere

dont il ignore absolument la valeur marchande et qu'il vend sur

pied ä un individu au prix de 30 s. la mesure, mais, ä ce moment,

Boine Broke, qui avait appris le marche, declare -k'il voloit avoir

le waranche». Justement, comme par hasard, celle-ci augmente

de prix et monte jusqu'ä cent sous. Le patricien n'hesite plus^

il arrive avec deux ouvriers et «fist par se forche le waranche

desfouir et Diener ä se maisoun». Et la forme plutot singuliere

du procede ne lui suffit encore pas. Jamais il ne paya sa prise,

non meme pas la valeur primitive qui n'avait cependant plus

aucune raison d'etre, mais il n'en donna «ne denier ne malle». Natu-

rellement il cause en somme une double prejudice au vendeur, en

raison de la hausse de la marchandise, et il lese egalement l'acheteur

.

Ce dernier au reste ne parait avoir porte aucune plainte: peut-etre

1) 16'. 2) 2s. 3) 34« (deux fois), 37', 39. 4) 39.
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tenait-il ä ne pas se vanter du marche par trop avantageux conclu

aux depens du «boin houns qui nounke mais n'avoit eut waranche».

Quant k Boine Broke, bien entendu, son Systeme lui rapporte un

gain egalement double. Le proc^d^ qu'il suit en pareil cas est meme
particuli^rement interessant, car il est le plus pratique et forme

l'application naturelle de ses idees et de ses pr^tentions: mais Ton

voit que lorsque les plaignants pretendent simplement qu'il prend
les choses «par se forche», ils emploient un agr^able euphemisme.

Ainsi, Selon les circonstances, les plaisanteries dödaigneuses, la

niise ä l'ecart un peu brusque, la colere, les menaces judiciaires ou

plus simplement la violence sont les divers procöd^s qui permettent ä-

Boine Broke d'arriver ä, ses fins. II semble avoir surtout un profond

m^pris pour les gens auxquels il s'adresse. Patricien capitaliste, que

lui importent toutes ces petites gens du commun sans pouvoir ni ar

gent? Ils sont les restes d'une 6poque ^conomique et sociale disparue.

Que comprennent tous ces salaries au capital et ä ses resultats? Ont-

ils la moindre idee de l'ensemble de l'exploitation de l'entrepreneur,

de retendue de sa täche, de la variet^ de ses entreprises et de la

multiplicite de ses combinaisons? D'ailleurs, ils ont besoin de lui:

c'est le capital qui, les employant, les fait vivre et ils ne le remplace-

raient pas. Tout au contraire, eux-memes ne lui apportant que

leurs bras, rien ne lui serait plus aise que d'y suppiger. Le drapier

est un bomme, ils sont des chiffres. Dans ces conditions, il est

vrai de le dire ä tous ^gards, ä son propre point de vue, il les

appröcie ä leur juste valeur.

En second lieu, la Situation sociale differente des gens aux-

quels Boine Broke a affaire modifie necessairement le but qu'il se

propose d'atteindre. En outre, dans un meme groupe de personnes,

ce qu'il d^sire obtenir cbange naturellement aussi, selon qu'il est

en rapport avec les individus ä differents points de vue.

Les salaries sont la classe la plus nombreuse. Aussi emploie-t-il

ä leur egard toute une variete de proc^des. S'il s'agit de la vente

; de la mati^re premiere, la laine qu'il leur procure est de mauvaise

qualite '), en general «non mie tele k'ele deust»^): eile est trop

«grose» 3), un sac se compose de «lokes mauvais et pouris» ^), dans

un autre rempli d'estontures ^), seule, on le sait, la partie sup^rieure

1) 5, 20», 22^ 25», 3(1; 45». 2) 20«,'>, 25». 3) 1, 25«. 4) 21. 5) 16.
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est bonne. En meme temps, il ne donne pas le poids reglemen-

taire ')• D'autre part, les prix sont trop Kleves 2), Egalement dans

les matieres tinctoriales, il achete de la garance au dessous^) ou

il vend de l'alun au dessus^j de leur valeur r<§elle. Natureile-

ment la plupart de ces procedes entrainent un double avantage

pour l'entrepreneur, un double dötriment pour le fabricant. Le

premier a conclu les march^s aux conditions ordinaires, quelque

soit l'etat de la matiere, pour de la laine de bonne qualitö et

en quantite determinee: il gagne donc des l'origine sur l'une et

sur l'autre, et, le cas ^cheant, il s'est d^barrass^ de ce qu'il avait

de mauvais. Si inversement la matiöre ouvree a quelque de-

faut, il ne la regle que teile qu'elle est r^ellement: il n'est pas

responsable^). Tout au contraire, le petit patron paye de la laine

de mauvaise qualite au prix de la bonne, ou une partie au prix

de la totalite. D'autre part, il ne peut que fabriquer des produits

inferieurs ou en moins grand nombre 6)^ou ne rien fabriquer merae ')

;

il aura plus de peine en tout cas et n'obtiendra qu'un salaire

moindre ^) : le marche de reprise lui est donc aussi d^savantageux

que le marche de livraison.

On voit ainsi avec quelle libertö Boine Broke falsifie les prix

de vente. II n'agit pas autrement dans les prix d'achats. Quelque

soit le travail fait, bon ou mauvais, il a une regle g6n6rale dont

il ne se departit pas : il paye peu, mal ou point. Des rechincheurs

1) 20\

2) 36. Remarquer egalement qu'il vend des moutons ä un batteuv de laine

qui probablement les lui achete pour leur laine, au dessus de leur prix legi-

time (9). 3) 39. 4) 35.

5) En effet: «Et se li dras n'estoit bien tissus par le dit des eswaideuis

et 11 drapiers . . . i avoit damage par le tissage, li telliers, qui tissut l'aroit,

li doit rendre sen damage» (1250 env.: Arch. Comm. registi-e A A 91, p. 8).

6) Voy. 20.

7) C'est ainsi qu'un des acheteurs de laine est force de la vendre, evidem-

ment parce qu'elle est inutilisable, et ä un prix derisoire (1).

8) Le texte suivant parait ä cet egard tres caracteristique; une femme
dit que B. lui vendit de la «grose laine», qui n'etait que de «l'etoupe; eile

l'achetait ceitainement au prix de la bonne, mais eile perdait, nou seulement

sur le prix d'achat, mais sur le prix de vente de ses futurs draps. Cette laine,

dit eile, «est de pau de feur et si a (va ä) wies dras encontre de le waigne,

(25"=): eile dit donc aussi clairement que possible, qu'elle perd sur la matiere

ouvrable et ouvree.
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se plaignent de n'avoir re^u que d'insuffisantes «desiertes» ')? fr^-

quemnient des etoffes sont pay6es au dessous de leur prix^), le

lainage de draps et de tiretaines qui devait etre rögle au «grant

fuer» % I'est au «moyen», et lorsque le travail a demandc trois jours,

Boine Broke ne veut donner le salaire que de deux '). Puis ce sont des

tisserand ou des pareurs^) qui ne sont pas payes au terme con-

venu % ou, ce qui est plus simple, qui ne le sont pas du tout '). Une

peigneuse^), un esmoleur-') sont egalement victim es de cette fagon

d'agir. «Jou n'eut onques obole ne denier» 'o) declare Tun des

plaignants. Dans tous ces eas, les procedes employös sont par eux-

memes assez explicites pour qu'on n'y insiste pas: ils dömontrent

jusqu'ä l'övidence le pouvoir absolu de fait que nous avons attri-

bue en principe au patricien. Sans aucun doute, l'idee du justum
pretium doit lui paraitre une plaisante chose.

Quelques points meritent une mention speciale. Boine Broke

doit k un tisserand-pareur une somme qu'il ne lui paye pas^')- Le

salariö lui achete un sac de laine: si, dit-il, il le lui achetait «k

s6s deniers», au comptant, il ne payerait qu'un prix de, mais

l'argent lui faisant defant , il ne peut se le procurer qu' - ä dette »,

k terme evidemment: il doit le payer beaucoup plus eher. Ainsi

apparatssent bien, semble-t-il, la difference entre les habitudes com-

merciales du grand entrepreneur et Celles du petit patron, comme

leurs avantages pour l'un, leurs inconvenients pour l'autre. Le

Premier ne vend pas au comptant, jmrce qu'il ne peut pas etre

paye imm6diatement, mais il n'y tient meme pas. II y trouve un

double profit: il vend plus eher et, pendant le teraps que court la

dette, le travailleur reste, bien entendu, toujours engage vis-ä-vis

de lui, ce qu'il desire. Le salarie ne peut qu'acheter k terme:

c'est au contraire ä son dötriment, sur le moment meme et aussi

longtemps que la creance n'est pas reglee. Cet etat de choses est

toujours la consöquence de la possession du capital pour le grand

patron, de sa privation pour le petit.

D'autre part, dans quatre cas, le patricien parait user d'un

1) 32, 33.

2) Etoffes teintC8 (24, 36); etoffes tlssues ou parees, sans qu'ou puisse

toujours distiuguer (19, 25, 34, 45). 3) 13, 2S, 30, 31, 40», ', 42. 4) 22.

5) On ne peut egalemcut toujours distinguer.

6)1. 7) 2S—31, 40«^. 8)44. 9)43. 10)40». 11)31».
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procßde trop frequent chez les drapiers flamands de cette epoque,

du «truck-systeme», du paiement en « denrees » on en nature. Deux
batteurs >) sont payes, non meme pas seulement en laine, mais en

ble, venu evidemment des proprietes du patricien. Un pareur^) et

une tendeuse^) regoivent de lalaine: Tun et l'autre declarent expressö-

ment n'avoir pu etre regles autrement du salaire que leur etait du.

De plus, ils se plaignent avec non moins d'amertume de ce que

la valeur de la matiere brüte qu'ils ont ete forcee de prendre etait -

inferieure ä la valeur correspondante de la somme d'argent qu'ils

auraient du regulierement recevoir: Boine Broke, dit l'un^), leur

a donne «des denrees por plus ke elles ne vausiscent». Cependant

les bans echevinaux ä Douai ^), comme ä Saint Omer 6) par exemple,

ordonnaient nettement aux drapiers de payer les mattres en «sös

deniers»"). Le gain que realisait Boine Broke etait donc double,

quant au fond et ä la forme du Systeme utilise.

Un exemple^) d'une valeur tout ä fait particuliere nous est

fourni par le cas d'une plaignante, qui dit avoir vendu ä la fois

des draps ä Boine Broke et «as estraingnes marcans»: eile se

plaint de ce que le premier les lui a acbetes moins eher que l'ont

fait les autres et eile reclame la difference. Rien ne montre plus

clairement combien la suppression du marcbe et de la clientöle

a ete desavantageuse pour les petits patrons.

De ces salaries de Boine Broke, nous l'avons vu, certains etaient

en meme temps ses locataires, d'autres ses döbiteurs. Mal leur en

prend d'avoir ainsi un nouveau lien avec le patricien. Un des

Premiers 9) prend une maison ä raison de 8 Ib. l'an: il Foblige ä

lui en payer 12. Un second"^) loue une maison «petite», dont il

pouvait regier le loyer: sans autre raison, il le contraint ä passer

dans une nouvelle dont le bail est ä peu pres le double, et «i perdi

mout drument du mien^> ajoute le malheureux. Dans ce cas, et

dans un exemple analogue ' ^) oü le fait s'est meme produit ä deux

1) 8, 9. 2) 22, 3) 6. 4) 6^

5) Voy. et 22 et les extraits des bans echevinaux relatifs ä cette ques-

tion. II nc semble pas que les bans echevinaux contiennent d'autres prescrip-

tions interessant ce sujet.

6) GiRY, Histoire de St. Omer, p. 519, § 236; cf. Pirenke, Histoire, t. I,

p. 347.

7) Le truck-systeme se retrouve ä Florence (Doren, p. 282, 458).

8) 12. 9) 30. 10) 40», <=. 11) 28.
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reprises differentes pour deux domiciles, le procede du drapier est

d'autant plus blamable que, s'etant enga.^6, on le sait, au moraent de la

location, ä fournir a ses locataires l'ouvrage n^cessaire au paie-

raent de leur loyer, il manque sciemment a, ses promesses: «il ne

li envoia mie ä waignier, disent-ils, en ce point k'il li devoit en-

voiier»!). Sans compter que, d'apr^s le dernier plaignant, ses

maisons ne valent pas le loyer qu'il leur assigne, Ici encore, il

röalise dans chaque occasion plusieurs bönefices. Une double

raison pouvait amener Boine Broke ä employer ce Systeme: il y
trouvait naturellement un avantage certain, et en ne fournissant pas

11 ses salaries le travail necessaire au reglement de leur bail, il

les tenait indirectement d'avantage ä sa raerci. En somme, ils

etaient d^pouill^s par lui absolument de toute liberte: ils devenaient

les prisonniers veritables du geolier qu'etait Boine Broke.

Proprietaire tyrannique, le drapier n'est pas creancier moins

irapitoyable. Deux fois^), il saisit une dette avant son ecbeance,

malgre l'illegalite compl^te du procede. A un homme') qui lui est

redevable de 20 sous, il lui «tolle» deux maisons et les garde pen-

dant plus de 20 ans, en retirant de Popdration un b^n^fice peut-

etre 50 fois superieur ä la somme qui lui etait regulierement due.

Une femme^), on le sait, est sa debitrice de 71 Ib., il lui en fait

payer 131. Les teinturieres •'>) n'ont gu^re de chance avec lui. Sur

l'une d'elles*^), il saisit une nav^e de gu^de ä laquelle il attribue

une valeur simplement egale ä la dette de la plaignante, alors que

celle-ci pretend que la marchandise ne vaut pas moins de 20 Ib.

de plus. Bien mieux encore, ayant reclame ä deux autres tein-

turieres de deux entreprises differentes le remboursement de sa

creance, elles lui vendent des draps pour se procurer un peu

d'argent, mais il a soin de n'acheter les etoffes qu'ä un prix au

dessous de leur valeur marchande. En somme, selon les cas, il

prötend que ses debiteurs ont une dette bien superieure ä la somme

1) 28», 40'.

2) 24, surtout «^ (<denieis dont li joure n'estoit mie eskeus»), 25» («fist

amener le sicn . . . a le S. Jehan, dont eile ne li devoit duskcs ä Paskes

apries ;).

3) 2. 4) 7.

5) Les cas ne sont peut-etre pas absolument clairs (4, 24 et 36).

6) 4. Cette femme , a vrai dire, parait ensnitc s'occuper de l'appret: il

l'envoie esbourer» de la laine (Vov. alinea d. et notel
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i^^ritable ou que sa saisie est bien inferieure ä la creance röelle:

il rentre ainsi tres largement dans ses debourses. S'il est oblige

legalement de ne pas reclamer d'interet pour Fargent qui lui est

du, il se dödommage amplement siir le capital.

Lorsque ses salariös döbiteurs sont en rapport avec lui pour

d'autres objets que la draperie, ses facons d'agir sont exacte-

luent semblables. Un batteur ') de laine et un rechincheur -) qui

fönt ou surveillent la moisson dans ses proprietes ne sont pas

])ay68 de leur travail; une tendeuse^) parait avoir des rentes sur

lune de ses maisons: c'est inutilement qu'elle lui en röclame le

reglement.

En dernier lieu, les individus qui ne sont pas les salariös de

Boine Broke sont traites par lui avec la meme dösinvolture. Dans un

eas 4), semble-t-il, un döbiteur le rembourse par erreur deux fois, au

lieu de restituer ä son plöge la somme qu'il lui doit. Le patricien

garde sciemment le tout. Inversement et comme toujours, il ne se

croit pas tenu de regier ses dettes ^). II achete diverses denrees ^) :

tous ces acliats sont peu payös ou ne le sont point. A l'egard

d'un boulanger '') , il use encore du truck-systeme. C'est son pöre

qui avait et6 le döbiteur: lui-mSme eteint la dette paternelle en

«paille», qui, de plus, est d'une qualitö, et par suite d'une valeur,

bien inferieure ä celle qu'il lui attribue officiellement. On le voit,

ainsi que pour les salariös, il realise un double gain au dötriment

de ce fournisseur. Comme propriötaire foncier urbain^), lorsqu'il

cause un dommage quelconque ä une maison voisine des siennes,

11 ne r^pare naturellement pas le tort qu'il a fait: une fois^), il

n'hesite pas ä s'approprier des materiaux chez le voisin pour

effectuer une röparation k son bien propre. Un dernier traiti*))

assez different des precedents merite d'etre note. Boine Broke fait

couvrir l'une de ses maisons en chaume au lieu d'y mettre de la

tuile, comme les rßglements l'exigent: il agit övidemment par in-

teret pecuniaire, Avant le travail, il s'engage ä rembourser le cou-

vreur de l'amende ä laquelle il sera condamne certainement par

1) 8, 2) 33. 3) 6», ": seconde paitie de cbaque alin^a.

4) 15: voy. la n.; cf. 2^ fin de l'almea. 5) 11.

6) II paie au dessous de sa valeur du waras (3), des «hanas de madre»

(37); il ne paie pas du bois et «diviers hamas* (10), de l'herbe (27), des

pierres f41). 7) 38. 8) 23, 26. 9) 26. 10) 3.
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les inspecteurs urbains et qu'il subit en effet; mais ensuite, on

s'en doute, il ue lui rend absolument rien. — En tant que pro-

prietaire rural enfin, on vient de voir qu'il ne payait pas ceux de

ses salaries qu'il employait ä faire la raoisson: il n'agit pas autre-

ment pour les non-salaries 0- D'une fa^on generale, est-il besoin

de l'ajouter, ä leur egard ses procedes sont absolument identiques

ä ceux dont il se sert comme drapier.

Si l'on rassemble tous ces traits pour apprecier dans son en-

semble la conduite du patricien, le jugeraent le plus exact qu'on

puisse porter sur eile parait etre donne par les reclaniants eux-

memes: plusieurs declarent en effet que Boine Broke n'agit pas

«comme il doit»-). Tous ses procedes ne sont pas seulement bla-

mables par eux-memes, ils sont aussi, on ne saurait l'oublier, des

plus contraires aux «markies» conclus entre les deux parties, aux

«conte fait»3), dont le patiicien ne veut tenir aucun compte: la

femme"*) ä laquelle il reclame 131 Ib. objecte qu'ils ont passe en-

semble, par devant Fadministration urbaine, une <letre d'eskievinage>

,

un Chirographe portant sur une somme bien inferieure. Ce qui est

encore plus significatif peut-etre que cette Impression produite sur

les plaignants par les procedes de Boine Broke, c'est qu'ils ne sont

pas les seuls ä en apprecier, comme il convient, le caractere. Quel-

ques temoins manifestent le meme etonnement et reprochent au

patricien sa conduite ^j, comme aux petits bourgeois leur soumis-

sion. «C'est folie», dit'O l'un d'eux k cette femme qui consent ä

payer une dette bien superieure ä sa creance reelle. <Conmere

observe^) une autre k une plaignante qui regoit de Boine Broke

1) 14.

2) Une plaignante dit que B. lui fit paier «plus ke droit d'un eskievinagC'

(7*). De meme «sire J. a tenut ... 2 maisons . . . ä toit» (2"), aussi il <fait

mal» (2g). C'cst ce meme sentiment qu'expriment tous les plaignants en disant

que les marchandises ne sont pas vendues ou acbetees comme elles auraient

du l'etre: <estontuies si souffisans ke elles devoient, eles ne sunt mie teles

k'eles doivent» (16), csas de laine ki ne fu mie tele ke elc deust » (20, 25»))

«il dcvoit avoir de bontes > pour cliaque brunet (24''), «il devoit avoir sen

waignage > (33»), «jou deuissc avoir de cescun drap» (40»), <se li paioit . . .

mains k'il ne deust» (42), B. < devoit acater» des di-as un certaiu prix (12»i.

De meme pour les locataires: <elle devoit cascun an waignier par conve-

nence . . . : il ne 11 envoia mie ä waignier en ce point k"il li devoit envoier

»

(28, etcf. 40M. 3) 9» et 31». 4) 1 passim. 5) 2«, 3''. 6) 7«. 7) 2.5'; cf. 22^.
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de la laine sans finesse, «ceste laine est mult grosse, ce sunt esteupes:

k'en feries?» Tous ces individus doivent cependant etre habitues

aux procedes du reg-ime patricien, mais ceux de Boine Broke

depassent sans doute la mesure ordinaire.

C'est que son caractere semble egaleraent peu commun. On y
chercherait vainement trace de la moindre qualite morale. Nous
ne parlons meme pas d'un sentiment noble et eleve, mais simple-

ment de la sensibilite la plus superficielle, de Phumanite la plus

vulgaire: a-t-il-meme jamais eu un moment de commiseration, res-

senti un mouvement de bienveillance pour un serablable, si ra-

pides fussent-ils? Hors de lui, il ne connalt rien: c'est Pegoisme

dans tout ce qu'il peut avoir de plus dur et de plus feroce. Eame-
nant tout ä lui, ignorant quoique ce soit en dehors de ses interets,

rien ne saurait Temouvoir et le toucher que ce qui peut lui etre

utile ou le desservir, rien par suite ne doit etre pour lui honnete ou

malhonnete, mais tout n'est que profitable ou nuisible: tout sens moral

lui fait absolument defaut; pour assouvir ses desirs, le moindre

scrupule lui paraitrait ridicule. II n'y a rien de plus inconnu et de

plus oppose ä Boine Broke que la generosite et la justice.

C'est dans sa vie pratique que ce caractere tout naturellement

se manifeste. Son existence est celle d'un capitaliste : chez lui ce

cote absorbe evidemment tout. II ne connait qu'une chose, les

affaires, il n'apprecie qu'une chose, l'argent, comme il ne desire

qu'une chose, la fortune. II n'a certainement qu'un but constant

et qu'une fin unique, tout ce qu'il doit penser, tout ce qu'il dit ou

fait r^ellement dönote une seule ambition: s'enrichir, s'enrichir tou-

jours et partout, üne passion de ce genre et poussee ä ce degre

a des consequences bien nettes. II ne s'agit pas seulement de s'en-

richir, mais de s'enrichir n'importe comment. Dans cette intention,

il met tout ä profit. Quelle que soit la forme, ou plus exactement,

l'immoralite du moyen ä employer, pourvu que son resultat soit

d'accrottre sa fortune, Boine Broke le considere comme absolu-

ment legitime et l'utilise. Dans son ensemble, son Systeme est bien

simple: ne pas payer ce qu'il doit et s'emparer de ce qui ne lui

est pas du; il garde et il prend, il fraude et il extorque. Peu im-

porte l'individu auquel il a affaire, et la circonstance oü il inter-

vient: il ne peut se resoudre evidemment ä ne pas gagner d'avan-

tage que la somme convenue et legale. II est meme assez retors,
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on Pa vu, pour se procurer au besoin, dans unc seule affaire, des

benöfices varies: il trompe et il vole le raeme individu, non pas

seulement d'une facon, mais de deux ou de trois '). Peu lui ini-

portent aussi les consöquences pour autrui: dans ces conditions, il

est ä peine besoin de le dire, toute partie appelee ü entrer en re-

lations economiques avec lui s'y engage pour son malheur: eile

est assuree d'etre frustree, pillee, sinon ruinee. II n'y a rien ä

faire: si Pon excipe de droits acquis, de Conventions passöes, il

n'en tient pas compte; si l'on se plaint, il s'en moque; si Ton resiste,

il passe par dessus; c'est l'arbitraire le plus complet: il a la force.

II regne despotiquement sur tout le monde qui l'entoure, mais il

faut qu'il pressure et qu'il accumule; il persecute et il terrorise,

mais il faut qu'il assouvisse ä tout prix cette passion d'argent.

Les gens qu'il emploie ne sont donc meme pas en realit6 des

ouvriers, des salaries, des crcanciers ou des fournisseurs, ils n'ont

pas pour lui de valeur humaine : ce sont les simples instruments de

sa fortune, ce ne sont que des machines propres k accrottre son

capital ; naturellement elles ne travaillent pas pour elles, mais pour

lui: si elles doivent se briser, il les remplacera. La richesse du

patricien sans aucun doute ne se developpe pas que par la marche

rögulißre de ses affaires, eile s'augmente au moins autant par les

vols et les pillages, eile est faite d'illegalites, peut-etre de crimes:

la fortune de Boine Broke a grandi sur les mis6res et sur les ruines

de ceux qui ont travaille pour ce veritable bandit industriel.

XIV.

Rien n'est moins exagere. Les consequences sociales des fa^ons

d'agir du patricien ä P6gard des petits bourgeois sont toujours les

memes. Les seconds deplorent tous dans des termes exacteraent

semblables les torts qu'il en öprouvent. «Ils y perdent» % ils y ont

«du damaige^), du grant damaige»^); «jou ai^) eut mult grant da-

raage por l'okison de lui, dit Tun d'eux, et en sui mult apovris».

1) Voy. avec les salaries pour la vente de la mattere premiere, pour le

truck-systfeme et surtout pour les locations.

2) 5», % 6S 25S 30^, 45% *•, =; voy. aussi ci-dessous les n«. 3—4.

3) 1«, 3S 23», J, 24«, 26^ 28«, 32», 33».

4) 22«, et encore: «j'ai pierdut un granment» (220, et aussi 24«, 25«. ".

36», 40»,

5) 40», «et i perdi mout drument dou mien » , dit-il un peu plus haut.
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Oes plaintes, objectera-t-on, ne doivent peut-etre pas etre prises au

pied de la lettre; l'impression evidente n'en est pas moins que tous

ces gens, dejä trös peu fortunes, sont röduits par les procedes de

Boine Broke ä une sorte de derai-misere continue: ils tombent

dans «le besoingne» ').

On ne s'explique que trop, dans ces conditions, les sentiments

qu'il inspire ä tout le monde avec lequel il est en rapport; c'est

une peur trös vive ou une haine violente. La preraiere est beau-

coup plus frequemment expriraee. Plusieurs des reclamants n'hesitent

pas ä declarer, surtout lorsqu'on leur demande les causes de leur

soumission ä la conduite singulierement autocratique de l'entre-

preneur, qu'ils Font fait par crainte, «pour pours, por le cremeur

de li»-^), Tun «se plaint et dolouse»^), un autre pleure*), on le

sait. Les victimes de Boine Broke vivent bien dans une sorte de

terreur. Elles essayent sans doute de l'amener ä des sentiments

plus bumains. Quelquefois, elles lui supposent un esprit de justice

auquel elles fönt appel: <Vos me faites grant tort», dit une femme-^);

«se vos me volles faire droit» commence une autre» '^). En general,

c'est sa pitie que les plaignants implorent; mais s'ils s'adressent

de preference ä la sensibilite du patricien, c'est moins peut-etre

parce qu'ils savent que le bon droit n'a aucune influence sur lui,

que parce que ces actes influent plutöt sur le cote sentimental que

moral de leur caractere et qu'ils les emeuvent plutöt qu'ils ne les

revoltent. Dans l'etat de desespoir oü ils se trouvent, ils s'efforcent

de l'attendrir, de le prendre par le coeur, ils lui expriment de veri-

tables supplications eplorees et touchantes : «Se vos me volles rewarder

en pitet, continue la seconde femme dont nous parlions, vos feries

aumosne». Un pareur ecrit') au fils de Boine Broke: «Por Diu! segneur.

et por misericorde ! metes consel ä me besongne : par quoi vos feres

mult grant aumosne». C'est encore ä la charite qu'il s'adresse, et

il est si emu qu'il r6p6te toujours «Por Diu! Por Diu! segneur>^

secourez-moi

!

Mais s'ils craignent le patricien, ils le baissent aussi. Les dom-

mages qu'il leur a causös, la pauvrete ä laquelle il les a reduits,

sa durete, son möpris au milieu de leurs malheurs, bref, tout les

pousse ä bout. Un homme^) declare qu'il perdra definitivement

1) 4". 2) 6«, 16<=, <!, 25». 3) 78. 4) 16<=.

5) T^. 6) 4«». 7) 40«. 8) 2'=.
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l'heritage dont il a ete depouille, plutot (jue d'accepter une in-

deninite trop faible, puis saisi subitement d'iine sorte d'acces de

rage, le dösir de la vengeance l'emporte sur le sentiment de l'hon-

neur et il s'ecrie: «Chius lerres, sire Jebans Boine Broke, me tenot

men hiretage: mais, par li inort Diu, il ne li demorra mie!>

Ce mouvement inattendu, mais bleu naturel, nous vaut l'expres-

sion du meilleur qualifieatif peut-etre de tous eeux (jue Ton pouvait

appliquer ä l'entrepreneur : «ce larron 1 Mais, encore une fois, ce

sentiment de revolte et de haine est rare, c'est meme le seul exemple

que l'on en possede. Si les autres plaiguants Tont eprouve, il a

du passer rapidement ou ils ne l'expriment pas. L'idee qui, ex-

terieurement tout au moins, semble dominer chez eux, est une sorte

de resignation qui les rend bien plutot plaintifs ') que violents.

Comme la plupart paraissent travailler depuis fort longtemps pour

Boine Broke, ils savent ä quoi s'en tenir ä son sujet et, fort in-

volontairement sans doute, ils ont pris le parti de ce genre de re-

lations. Ce sentiment, qui a dure pendant toute Texistence du pa-

tricien, est si fort qu'il subsiste apres sa disparition et les amene

k ne se risquer qu'avec quelque timidite, semble-t-il, a faire connaitre

leurs doleances.

II ne suffit cependant pas de constater le fait, on doit Texpliquer.

En somme, la lecture de l'execution testamentaire n'est pas sans

causer un vif etonnement: on ne comprend guere en effet, comment

Boine Broke a pu, sa vie durant, se conduire de la sorte vis-ä-vis

de tout ce monde de petits bourgeois, et pourquoi ceux ci ont

attendu sa mort pour s'en plaindre publiquement, comment si long-

temps il a eu toute liberte de les persecuter et eux-memes toute

volonte de souffrir la persecution.

Tout d'abord, ainsi qu'on pourrait le supposer pour le .Moyeu-

Age, cette sorte d'abandon resigne ne saurait etre uniciuemeut con-

sidere comme une forme d'obeissance aux volontes divines -). L'im-

portance du sentiment religieux n'est cependant pas niable. C'est

ainsi que le tribunal remarque ^) que Ton a avance huit sous ä un

plaignant. Si on lui accorde ses demandes, on devra deduire cette

1) Meme Tindividu precedent (voy. aliuoa g); cf. 7s, 23= et 45''.

2) D'autant mieux evidemment que le sentiment religieux u'a pas cmpeche,

la revolte des tisserands ä Douai memo en 12S0 ivoy. plus loiu, p. 115) iu

dans la Flandie en geneial ?i la meme epoque. 3) 29«.
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somme de celle qui lui sera donnee; «et s'on ne treuve k'il i ait

raisoD, se soit poiir Diu! II est raeme difficile de donner une

d^finition plus simple et plus belle de la charite. Mais apres la

iTiort de Boine Broke, la religion pousserait peut-etre ses victimes

ä exprimer leurs plaintes plutot qu'ä les taire, et ceci, dans le but,

(ju'ils avouent, de sauver l'äme du defunt. Nous ne parlons pas

de quelques individus qui disent^), un peu macliinalement sans

doute, tout en se plaignant du patrieien: «Qui Diex Tassoille»!

Mais deux autres paraissent evidemment convaincus que la gravite

de la faute que Boine Broke a commise ä leur egard a compro-

mis son salut eternel: si Pon veut, disent-ils, les dedommager du

tort que sa conduite leur a cause, cette reparation, qui sera pour

eux un avantage materiel, sauvera religieusement leur ancien et si

coupable patron. Ils s'expriment sur ce point aussi claireraent que

possible: «Si^) pri as tiestamenteurs, pour Diu, ke il m'en face

raisoun, et pour acuiter l'arme den mort, cui Dix asolle!» Et l'autre ^):

«Por quoi, segneur, por Diu, je vous prie et requier que li äme

de men segneur, vo pere, en soit deskierkie, et mi tort fait me
soient amendet!> Cette fin de phrase, qui se glisse lä comme par

hasard et ajoute le pratique ä Pideal, est charmante. En somme,

les deux plaignants sont sincerement convaincus que, si Boine

Broke n'avait cesse de pratiquer le precepte divin: «Tu aimeras ton

prochain comrae toi-meme», il n'aurait jamais mis son äme en

danger, — et leurs propres interets materiels n'en auraient ete que

beaucoup mieux sauvegardes. Aussi, ce qu'ils demandent, c'est

l'abandon de richesses mal acquises a leur detriment et dont la

restitution serait un veritable sacrifice expiatoire pour le mort!

En realite, le silence des victimes, comme la conduite du pa-

trieien, ont des causes ä la fois economiques, sociales et politiques:

les deux premieres s'appliquent plutot aux salaries et les dernieres

au reste des plaignants. Le travail, c'est ä dire l'existence des

petits patrons, dependait, nous l'avons dit, absolument de leur em-

ployeur. Certainement, ils n'etaient pas sans s'en rendre compte,

sans comprendre que tous les droits economiques de Boine Broke

lui permettaient d'agir avec'eux ä sa fantasie, sans voir enfin qu'ils

ne devaient guere esperer d'amelioration reguliere ä leur Situation.

Par suite, quelque fut le sort qui leur etait fait, ils l'acceptaient,

parce qu'il leur permettait de vivre, ou ä peu pres. Recevoir du

1) 2s 29b.
2) 39, fiti. 3) 40'.

Vierteljahrschr. f. Social- u. Wirtschaftsgeschichte. II. 8
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travail et en etre paye, dans des conditions si deplorables que ce

soit, etait encore pröferable ä la privation de tout ouvrage et de

tout salaire. II est vrai que, de temps ä autre, les fabricants ne

voyaient meme pas regier leur «desierte»: il ne leur restait qu'ä

subsister tant bien que mal sur le pass^ et ä vivre dans l'esperance

d'un avenir meilleur, en s'endettant. Cette nöcessite econoniique

pour les petits patrons de se soumettre ä l'autocratisme de l'entre-

preneur n'est ni une hypothöse, ni une exageration: ils l'avouent

eux-memes. Lorsqu'ils sont möcontents de leur sort, des proposi-

tions qui leur sont faites, ils se plaignent, gemissent, mais cedent

toujours: c'est que, dit Fun •), «je n'aroie autrement ke faire». II

est impossible d'avoir une resignation plus fataliste. On ne peut

donc s'etonner que ces fabricants paratssent meme tenir essentielle-

ment et par dessus tout, a conserver, ä n'importe quel prix, la

clientele de leur donneur de travail. Une tendeuse^j declare ac-

cepter les clauses si prejudiciables de paiement qui lui sont faites

par le truck-systeme, «pour doutance ke eile ne perdist le taule

celui Jeban et sen waignage»: eile ne peut dire plus clairement

qu'elle craint, en les refusant, de n'etre plus admise ä passer des

«marcb^s au comptoiD> de Boine Broke et, par cela meme, d'etre

privee de ses moyens d'existence. De son cote, quelle raison

d'interet, nous ne disons pas de sentiment ou d'honnäetö, le patri-

cien aurait-il eu de ne pas traiter selon son unique avantage des

individus, qui ne paratssent demander spontanement qu'ä se sou-

mettre aveuglement ä tous ses ordres plus ou moins arbitraires?

Si les motifs d'obeissance sont, ä quelques egards, plutot volon-

taires, il en existe evidemment d'autres involontaires. Certains des

travailleurs, nous Favons dit, etaient des debiteurs de Boine Broke

et, trois d'entre eux, interroges par des temoins sur les causes de

leur soumission assez surprenante, repondent tous les trois d'une

meme fagon: «Jou n'en osai el faire por mes deteurs», dit l'un^);

c'est «por le cremeur de cou ke [je] li devois», observent les deux

autres^). Or des cas de ce genre devaient etre extremement frö-

quents, d'autant mieux que le patricien ne negligeait sans doute

aucune occasion de les faire naitre et de les deelovpper. De meme
encore, on le sait, comment les locataires-fabricants pouvaient-ils

quitter l'exploitatiou, puisque le paiement de leur loyer depeudait

expressement de la remise de Pouvrage?

1) •22'. 2) 6» et surtont "=. 3) 7^. 4) 25^ 45».



Jehan Boine Broke. 115

Toutes ces circonstances expliquent parfaitement, croyoDs-nous,

im fait que nous avons dejä, signale et qui paralt ä premi^re vue

tr^s singulier, c'est la longueur du temps pendant lequel les

petits patrons n'ont cesse de travailler pour Boine Broke, malgrö

leurs rapports mutuels. C'est que, en principe, ils sont ä peu pr6s

assures de l'avenir s'ils demeurent dans la meme exploitation, ou,

en fait, ils ne peuvent la quitter. Lies par l'organisation du travail,

les dettes, les loeations, ils restent, exactement, bon gre, mal gre.

En j reflechissant, ce serait plutot leur depart qui surprendrait.

A cette raison economique du silence des fabricants, s'ajoutait

une raison sociale, qui faisait aussi prdsager le dernier motif uni-

quement politique de leur conduite. Les petits patrons ne r^sistaient

pas, parce qu'ils etaient legalement prives de certains moyens
d'opposition. Les corporations, qui auraient pu etre pour eux une

cause d'union et d'aide mutuelle, leur manquaient. L'absence de ces

organismes n'avait bien probablement qu'un motif: leur interdiction

par les entrepreneurs. En effet, certains bans echevinaux defendent

«les assanlöes encontre le vile, de quel mestier ke ce fust»2), evidem-

ment les reunions eventuelles des maitres contre les drapiers: ä

plus forte raison, les associations organismes et fonctionnant d'une

maniere permanente n'etaient-elles pas autorisees. D'autres regle-

ments r^primaient les cessations de travail 3), les «takehans»^) ou

mouvements revolutionnaires. Ce n'etaient pas lä encore que des

questions de principe ^). En fait, en j 280, l'annee meme du souleve-

1) Voy. p. 80.

2) 1245, janvier (Tailliak, Recueil, no 54, p. 119): de meme daus trois

bans de 1250 env. Arch. Comm , registre A A 88, fol. 21, et fol. 6; registre

A A 89, fol. 70); voy. egalement un reglement de 1261 dans Fagniez, Doc,
no 195, § 1, p. 211.

3) «Et ke aus maistres ne valles, de quel mestier ke ce soit, ne laisse

oevre, ne deffenge autrui ä ovrer, ne ke il quiere art ne engien, par quoi li

oevre de la vile demeure ä faire ne ke ele soit destorbee» (1260 env.; Arch.

Comm., registre A A 94, fol. 21); cf. Fagneez, ibid.

4) «On fait le ban ke nus . . . ne face takehan . ., el fourfait de 60 Ib.

et . . . banis ung an de le ville» (Ban de 1245 cite ä la n. 2). Cette pres-

cription est reproduite dans les trois autres documents de 1250 et dans le

reglement de 1261 (Fagniez, ibid.), indiques au meme endroit. Cf. Pirenne,

Histoire, t. I, p. 350.

5) Des 1276, le7 avril, la comtesse Marguerite de Flandre, ayant «entendut

par boenes gens» que «comme nostre esche\in de Doai aient fait faire bans

et assises» sur la draperie et «ke, en auchuns de ces bans et de ces assises

tenir, estoit li damages de notre vile», ordonna «ä notres eschevins . , qu'il
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ment g-en^ral de Flandre^), une r(^volte des tisserands 2), dont les

causes et la nature ne nous sont pas exactement connues, mais qui, en

partie, affecta bien certainement la forme d'une «gröve»^)^ fut tr6s

cruellement punie par le Magistrat : il condamna ä mort 4 tisserands ^)

et au bannissement perpetuel 20, dont 2 «sur le teste- et 18 «comme

mordreux» ^). Or cet ev^nement fut absolument conteraporain de tous

les faits dont parlent les reclamants; il se passa au moment oü

l'exploitation de Boine Broke devait dejä etreen pleine activite; peut-

rapielent tous ces bans ... et qu'il facent bans . . . ensi qu'il vorront ke boen

sera» (Bbassart. Erneute des tisserands (1280) vers le mois d'octobre, dans

Souvenirs de la Flandre Wallonne (1883), p. 126—127). Ces bans, bien en-

tendu, n'existent plus. 1) Pirenne, Histoire, t. I, p. 352.

2) Sur cette revolte, voy. l'aiücle de M.?Bras8ärt, cite p. 115,n. 5 et redige

d'apres \ejugement officiel de Techevinage, auquel renvoie Pilate, Table . . . des

archivcs de Ja mairie de Douai, no 179, p. 47. — Comme ce fait a ^t6 souvent

cite, il convient d'ajouter qu'il se trouve egalement relatö par des sources

narratives tres posterieures, des chroniques douaisiennes de 1575, 1590 et 1666:

M. Brassart a doune les deux premieres (p. 123—124), et Tau,liak s'est servi

de la demiere dans ses Chroniques de Douai, 1. 1, p. 247. Or, ä l'exception

de M. B., divers auteurs ont utilise ces textcs ou ont meme suivi ä la fois

les deux sources diplomatique et narrativc, malgre l'opposition qu'elles prc-

sentent et bien que la seeonde fasse meution de dötails qui n'apparaissent

pas dans le documeut administratif et contemporain de levoncment; eile raconte

par exemple que les tisserands <tuerent onze 6chevins>, dont on retrouve les

noms apres 1280, et que le comte de Flandre <'fit pendre les meurtriers aiix

nocquieres de leurs maisons , detail pittoresque, mais qui, s'il eut ttö vrai,

cut et6 la preuve d'une singuliere Usurpation du pouvoir public sur les droits

du Magistrat urbain, comme le remarquc M. B. — Vo}-. Buzelin, d'apres un

Liher manuscriptus Duacensis {Annales Gallo-Flandriae, p. 296 B; Duaci, 1625.

fol.); Dehaisnes, qui rapporte le fait d'aprcs Buzelin, et renvoie cependanf

au document des Arehives (Essai, p. 80); Tailliär, qui raconte l'^venement

aussi d'apres la chrouique de 1666 et le jugement echeviual (Chroniques, t. I,

p. 247—248); Langlois, qui renvoie a Taii^liar (Philippe le Hardi, p. 251);

Flammermont, Sans ref^rcnce, mais sans doute d'apres Dehaisnes ou Tailliär.

Lille et le Nord, p. 289) ; Funck-Brentano, qui suit h la fois Brassart et Taii.-

LiAK {Philippe le Bei, p. 95) et Milhavc, sans reference {Les lüttes sociales

des classes en Flandre a\i M.-A., p. 124, dans Revue intern, de sociologie, 1897).

8) Les deux «tellier banit ii tous jours sur le teste> (voy. plus bas dans

le texte), le fureut pour ce qui deffendirent et destourberent les cevres de le

ville ä faire, encontre le bar et l'assise de le ville> (Bkassart, p. 129): or ces

considerant« sont exactement les expressions dont se seit le ban reproduit

p. 115, n. 3, pour empecher les cessations de travail.

4) Le jugement porte simplement que leur condamnation fut motivee

parce qu'ils ' furent en le grevance des eschevins et du conseil de ceste ville»

(Bbassart, p. 12St. 5) Voy. n. 2.
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etre certains de ses travailleurs y prirent-ils part. Son mode de

repression calma sans doute pour longtemps toute velleite de r^sistance

un peu energique. II est donc certain que les petits patrons n'avaient

pas que des raisons economiques de travailler presque malgre eux:

la besogne une fois commencee, il fallait legalement la continuer.

Les dispositions precedentes, bien entendu, n'amenaient et sur-

tout ne consacraient nullement les abus dans les exploitations in-

dustrielles, mais, a priori, elles ne facilitaient pas aux victimes, les

moyens d'y echapper et d'y remedier; tout au moins, en empechant

une Solution violente des difficultes, elles fortifiaient juridiquement

Fomnipotence economique des entrepreneurs. Et cependant, si les

mattres sont economiquement les inferieurs du drapier, ils sont

juridiquement ses egaux; s'ils sont ses salaries, ils sont, au merae

titre que lui, des bourgeois. Mieux encore, ces lois, plutot edictöes

au profit d'un membre unique de Fassociation , et au detriment

d'un grand nombre de membres de cette meme association, sont

faites egalement par des associes des seconds comme du premier:

elles ont une origine locale, elles sont une emanation de Padmini-

stration urbaine. Or, s'il ne dependait pas des petits patrons que

le Systeme economique fut modifie, s'il n'etait meme pas au pou-

voir du patriciat dirigeant de le changer, en principe, il pou-

vait dependre de l'autontö communale que son application sociale

regut une amelioration. — D'autre part, cette Organisation qui oblige

les maitres ä ne travailler que pour le drapier ou ä ne pas tra-

vailler du tout, n'englobe pas la totalite des individus de l'execution

testamentaire. Les autres reclamants non fabricants sont en röalitö

Economiquement independants du patricien, et, civilement, ils pos-

sedent encore des droits egaux aux siens. En somme, rien absolu-

ment ne les attache ä lui, et, malgre cela, il n'en a pas moius

avec eux la meme fa^on d'agir qu'avec «ses» fabricants. Dans ce

cas encore, comme lorsqu'il est question des travailleurs proprem ent

dits, Imtervention de l'autorite urbaine aurait du avoir Egalement

des consequences heureuses. Qu'il s'agisse donc des salaries ou

des non-salaries, nous aboutissons toujours ä la meme conclusion

plutot surprenante : Boine Broke, en fait en prenait absolument ä son

aise avec la justice, les lois et les reglements n'existaient pas pour
lui: les victimes de ses procedös, des bourgeois, ses egaux supportent

tout. Que n'ont ils porte plainte au pouvoir urbain, compose Egale-

ment de bourgeois? S'ils Font fait, leurs reclamations ont done



118 G. Espinas

et6 inutiles? Ou enfin, que le Magistrat ne les a-t-il de lui-merae

döfendus? L'autorite communale, priee d'agir ou devant intervenir

spontanement, de toutes faQons, n'a pas rempli son devoir, qui ötait

de proteger des merabres de la communaiite qu'elle dirigeait.

On objectera cependant son ignorance possible des faits. Kien

n'est moins certain, car eile ne s'abstient pas d'une faQon absolue,

raais relative. Elle intervient, dans des conditions speciales, deux

fois, Pune au sujet d'un fabricant, l'autre d'un non-fabricant. D'un

c6t6 1), un temoin qui a 6te valet cbez un pareur maintenant mort,

et dont les enfants se prösentent comrae plaignants, raconte que

l'entrepreneur, suivant l'une de ses habitudes, ne voulait payer ä

ce salariö que deux jours de travail pour des draps dont la fabri-

cation en avait exigö trois : dans ces conditions, le petit patron avait

l'intention bien probable d'agir de meme k l'egard de son vallet

Celui-ci reclame aux «eswardeurs dou mestier», aux inspecteurs ur-

bains du lainage : ils lui donnerent raison. Mais il n'est fait aucune

mention de punition appliquee ä Boine Broke, cependant le vrai

coupable. La seconde intervention "-) du pouvoir urbain se produit,

lorsqu'il punit le couvreur, qui, sur l'ordre du patricien et malgrö

des bans öchevinaux, couvre le toit d'une de ses maisons en chaume
et non pas en tuile: le couvreur etait l^galement punissable et il

l'a 6te, mais Boine Broke devait, tout autant que lui au moins,

subir egalement une amende: sur ce point, l'exöcution testamentaire

nous laisse dans une complete et regrettable ignorance que Pon peut

interpreter ainsi qu'on le dösirera. Le pouvoir communal semble donc

faire respecter les lois, mais si l'on va au fond des choses, ce n'est que

I'intermediaire absolument passif et non pas l'employeur actif qu'il met

en cause et punit, de plus il n'agit que tout ä fait exceptionnellement.

En somme, il a laisse une libertö absolue au defunt. La raison

en parait assez claire. C'est que les juges et Boine Broke d'une part,

les plaignants, de l'autre, appartiennent bien ä une classe juridique

unique, mais ä deux classes sociales corapletement differentes. C'est

que Boine Broke n'est pas seulement capitaliste, il est patricien,

et que, on le sait, le patriciat remplissant l'echevinage, c'est ä dire

l'administration et la justice, il est tout puissant; c'est que, au con-

traire, toutes les victimes du patricien fönt partie du commun et

que le commun n'est rien. En cas de piainte port6e devant l'eche-

vinage, Boine Broke aurait donc 6t6 ä la fois juge et partie, il se

t> 22. 2^ S.
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serait condamn6 lui-meme ou aurait ete condamn^ par ses pairs.

Par suite, il existe bien encore une raison politique au mutisme de

tous ces individus. Si certains, comme salari^s, ne voulaient ou ne

pouvaient pas se plaindre de Pentrepreneur, comme petits bourgeois,

tous n'osaient pas s'attaquer au patricien: d'une part, une reclama-

tion leur eüt 6te pratiquement nuisible, de l'autre eile eüt 6te pour

eux judiciairement funeste. L'execution testamentaire parait donc

etre une nouvelle preuve de la toute puissance comme des vices

du regime de Taristocratie bourgeoise, dans les cites flamandes, ä

la fiu du XIIP siöcle. Mais, inversement, ne pourrait-on penser

que la concordance de la fin de Boine Broke avec le fonctionne-

nient d'un regime «democratique» permit ä tous ces membres du

commun de tenter, apres la raort du patricien, ce qu'ils n'avaient

pas os6 de son vivant?

XV.

Ainsi, l'ötat öconomique comme le regime constitutionnel ont

donne a Boine Broke tous les pouvoirs. II est le maitre ä peu

pres absolu de ses travailleurs ; les petits bourgeois n'ont qu'une

apparence d'egalitö avec lui. La meilleure preuve de la röalite

de sa puissance est la fagon dont il en use. Au point de vue propre-

ment social, les rapports entre employeur et employes se resument

tr^s exactement, semble-t-il, dans l'exploitation absolue des se-

conds par le premier ou, en d'autres termes, du travail par le

capital 1). R^aliser le maximum de gain en payant le minimum

de salaires, faire rendre le plus possible aux ouvriers en les payant le

moins possible, attirer ä lui, absorber, sucer en quelque sorte tout

ce qu'il peut prendre de l'argent qui devrait legitimement

revenir aux petits fabricants, tel est evidemment le but incessant

des efforts du capitaliste, pour son plus grand avantage, comme

pour le plus grand detriment des gens qu'il emploie: teile une

araignee au centre de sa toile. Pour exercer ce «Systeme suant», tous

les moyens lui sont bons, toutes les circonstances lui sont favorables,

avant, pendant, ou apres le travail; il vole sur la marchandise,

il vole sur le salaire, il rompt avec la plus insigne mauvaise foi

les marches conclus, il abuse cyniquement de ses droits et de son

pouvoir: «les affaires, c'est l'argent des autres». Qu'il s'agisse au

reste des travailleurs de sa draperie ou des gens du commun avec

1) Ce que dit Doren de Florence vers 1400 (p. 458) peut s'appliquev ex-

actement ä Douai un sifecle et demi auparavant.
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lesquels il se trouve eu rapport, c'est toujours dans cette meme in-

tention fixe et unique d'accroitre sa fortune qu'il exerce sur tous

une vöritable tyrannie. A cette derniere correspond rinipression

generale que laisse ce ducument : c'est qu'iine enorme distance se-

pare Boine Broke de tous les plaignants. Aucune comparaison,

aucun rapprochement ne sout possibles entre eux : il parait etre tout,

les aiitres rien. Lui seul petrit et fait niarcher despotisquement tout

ce monde vers un but qu'il connait: les autres s'agitent, se lamentent,

souffrent, puis se resignent et recommencent leur existence servile;

lui seul gagne et accumule de l'argent: le moindre mal qu'il cause

il ses travailleurs, c'est de ne pas leur en faire perdre; il est im-

pitoyable aux plaiutes et se rit des menaces de ses victimes: de

celles-ci, les unes ne peuvent que choisir entre ses ordres et la

misere, les autres n'ont qu'ä se soumettre. Sire Jeau ecrase de

toute la puissance de son capital cet ensemble de fabricants fame-

liques; il oppresse de tout le pouvoir de son patriciat cette masse

de petits bourgeois debiles: tous, suivant l'expression imagee et

vivante de Tun d'eux, «ils mesent desous lui» 0- Mais aussi combien

sa conduite, prise comme exemple de la fagon d'agir de l'aristocratie

bourgeoise ä l'egard du commun, n'explique-t-elle pas le ressentiment

de ce dernier, sa revolte et sa vengeance, la confiscation des biens

des patriciens au moment des guerres de Philippe le Bel'-^). A n'en pas

douter, «cbius lerres> ne merita que trop le sort qu'il subit: par un

juste retour des choses d'ici bas, ce fut lui alors qui < mesa desous .

*

L'etude de la vie de Jean Boine Broke confirme donc, uous l'es-

perons, avec une precision particuliere, ce qui a ete dit de l'orga-

nisation economique et sociale des cites flaraandes ä la fin du

XIIP siecle. Gräce surtout ä la nature et ä la forme de l'execu-

tion testamentaire, nous pouvons voir aisement ce que les bans

öchevinaux ne nous laissent que soupronner: par eile, ces piecef>

1)
29b.

2) On objectera que cette conduite uc s'accorde pas absolument avec les

sentiments de resignation qui viennent d'etre attribues aux petits fabricants.

II suifira de remarquer, semble-t=il, que l'execution nous rapporte en realite

des idees anferieures ä la revolte, sauf peut-etre pour les depositions origi-

nales des §39 et 40; pour celles-ci, et meme en gcneral, n'cst-il pas permis de

supposer que, comme toujours, pris individuellement ou en masse, ces travailleui-s

pouvaient avoir une nature et une fa^on d'agir fort difftirentes. Au reste, le fils de B.

vivait encore et les plaisniants devaient avoir interetäne pas po le rendrehostilo.
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jiiridiques se trouvent en quelque sorte illustrees. D'une part,

Dous comprenuns les consequences economiques de la Separation

amenee entre individus jadis de meme etat et toujours d'une unique

origine et de semblable condition civiles, au moyen de la differen-

ciation croissante du capital : c'est par l'argent qu'ont su acquerir

les uns qu'a pu se creer et que peut marcher un mode d'exploita-

tion industrielle qui leur donne tous les droits, dont l'absence de

capital prive les autres. Mais uue Organisation de ce genre est la

consequence naturelle, sinon neeessaire, de changements anterieurs

successifs: ce n'est aussi qu'ä la longue qu'elle meme disparaitra.

Au moment de son fonetionnement, eeux qui en sont victimes

doivent en principe la subir avec tous ses inconvenients even-

tuels. Si, en droit, eile livre absolument tous les salarißs au capi-

taliste, les premiers ne peuvent guere trouver de remede que

dans son application : en d'autres termes, c'est 1'Organisation sociale

de fait qui peut et doit corriger ce que l'exploitation economique

a, par essence, de defectueux. Or, ce contre-poids que la pratique

devrait apporter ä la theorie peut venir d'une double origine, soit

privee ,soit publique. D'abord, directement, l'entrepreneur seul est en

cause. Puisqu'il a tous les droits, il devrait se reconnaitre au moins

quelques devoirs. En realite, le contraire se produit: le drapier ne

corrige pas, il exagere; il n'adoucit pas, il irrite. Mais l'usage

social qu'il fait de son pouvoir economique n'est pas au fond une

question individuelle, eile est beaucoup plutot generale, eile est con-

stitutionnelle. Le capitaliste patricien se trouve involontairement

engage, il se croit meme, inconsciemment, presque autorise ä op-

primer tous les non|-patriciens, salaries ou non, parce qu'en fait,

sinon en droit, aucun pouvoir ne l'empeche indirectement d'agir

ainsi: l'autorite, qui devrait l'arreter et proteger ceux qu'il persecute,

le pousserait plutot au contraire dans la voie oü il est entre, car,

c'est lui qui la detient; la loi, qui devrait le chätier et venger ses

victimes, le sauve, car c'est lui qui l'applique. Tout concourt donc ä

assurer au patricien une veritable omnipotence: c'est bien lä le signe

de l'apogee du Systeme d'institutions qu'il represente; mais la forme

abusive qu'il donne ä sa puissance indique la decadence procbaine du

regime: les faits sociaux de 1297 sont en germe dans les evenements

anterieurs de meme nature rapportes dans l'execution testamentaire.

1) Voy. Plrexne, Histoire, t. I, p. 344. (Fortsetzung folgt.)



Das schweizerische Münzwesen

im Übergang Yom 18. züm 19. Jahrliondert

Von

J. Striekler (Bern).

In der Fassung unseres Themas ist angedeutet, dals ein Entwiek-

lungsprozefs, eine Änderung der Verhältnisse ins Auge gefafst und

gewürdigt werden soll; gerade die Periode der „Helvetik" (1798

bis 1803), die im genauesten Sinne den „Übergang" bildet und

eine neue Ordnung anbahnen sollte, bietet durch den Kontrast der

anfänglich aufgestellten Forderungen und der tatsächlich gehand-

habten Münzpolitik ein besonderes Interesse, das bisher in der Fach-

literatur nicht genügend zur Geltung kam. Wie aber die Helvetik

in der Gesamtheit ihrer Strebungen und der damit verflochtenen

Ereignisse nur durch einen Rückblick auf die alte Ordnung zu

vollem Verständnis gebracht werden kann, ist es auch für die richtige

Beurteilung ihres Münzwesens unerläfslich , den früheren Zustand

in den wesentlichen Beziehungen zu charakterisieren. Ein Resuraö

der älteren schweizerischen Münzgeschichte kann dabei freilich nicht

in Frage kommen; nur eine Auswahl der wichtigsten Züge ist

zulässig.

1. Die Grundlagen.

Zu den bedeutendsten Merkmalen dieser Geschichte zähle ich

den Einflufs der Entwicklungsprozesse in den Nachbarländern:

Deutschland. Italien und Frankreich, worüber bestimmtere Be-

merkungen zu geben sein werden. Dafs jedoch vor allem der Gang

der Dinge im „Reich" sich geltend machte, bedarf keiner weit-

schichtigen Ausführung, wirkten doch die von den Karolingern ge-

gebenen Normen und Vorbilder auch in Italien und Frankreich

durch Jahrhunderte nach ; die äufseren Einflüsse mufsten aber dies-

seits um so stärker spürbar sein, als die Schweiz erst gegen Ende des
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..Mittelalters" ein annähernd geschlossenes Gebiet mit eigenen Ge-

setzen und Lebensgewohnheiten zu bilden vermochte.

So finden wir denn bei der Musterung der Münzgeschichte der

verschiedenen Landesteile nicht blos manche gleichartige Züge,

sondern namentlich auch viel Gemeinsames mit den angrenzenden

deutschen Gebieten, und die Erklämng dafür liegt in dem Ursprung

der bestandenen Münzrechte. Mit vs'enigen Ausnahmen, die als

Usurpationen zu bezeichnen sind und übrigens meist spät auftreten,

waren sie eben aus der königlichen resp. kaiserlichen Münzhoheit

abgeleitet, deren Inhaber bei Bewilligung von Münzstätten den

Geltungskreis ihres Erzeugnisses, Gewicht und Gehalt, teilweise auch

das Bild und andere Kennzeichen bestimmen konnte; die Befugnis

zur Prägung von Goldmünzen, die wenigstens fünf Jahrhunderte

lang völlig geruht hatte, wurde auch nur spärlich, an einige Fürsten

und Städte, verliehen. Als „Münzherren" erscheinen nun, wie in

Deutschland, zuerst vorzüglich Bischöfe, sodann etliche Abteien,

Herzöge und Grafen, aber in den letzten zwei Jahrhunderten auch

die zu vollfreien Gemeinwesen erwachsenen Städte und Landschaften,

und letztere vermochten die von geistlichen Herrschaften geübten

Rechte um so mehr herabzudrücken oder zu beseitigen, als sie

durch Volkszahl, Verkehr und Wohlstand hervorragten. Im Laufe

dieser Entwicklung bildeten sich übrigens mehr oder weniger scharf

begrenzte Regionen mit eigenem Münzfufse und besonderen Neigungen,

die einander, im stillen w^enigstens, zu bekämpfen pflegten. Diese

Kreise, die durch politische oder blos ökonomische Beziehungen

zusammenhingen, erhielten sich bis zur Auflösung der alten Eid-

genossenschaft und sind deshalb namhaft zu machen.

Schaffhausen, Thurgau, St. Gallen (Abtei und Stadt), Appenzell,

das Rheintal und Nachbargegenden hielten sich am engsten an

die Reichsordnung, innerhalb deren Österreich allerdings einen eigenen

Typus annahm; Basel war als Glied des „Rappenmünzbundes"

(1377—1584) und später als eidg. ,,Ort'' in eine vermittelnde Rich-

tung gewiesen; Bern, Freiburg und Solothurn gingen soweit tun-

lich gleiche Wege; Neuenburg hatte sowohl nach dieser Seite als

nach Burgund resp. Frankreich hin Rücksicht zu nehmen; für

Genf kam zumeist die Politik der Grafen oder Herzöge von Sa-

voyen in Betracht, die zwischen Italien und Frankreich eine Mitte

hielten; Wallis (Bischof von Sitten) richtete sich teilweise nach
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Bern, aber auch nach Savoyen und Mailand ; die Tessiner Talschaften

gewöhnten sich durch ihren Verkehr mit Überitalien früh an fremde

Systeme; Graubünden strebte, sich teils dem mailändischen, teils

dem Reichsfufse anzupassen. Glarus, die Urkantone, Zug und

Luzernwaren infolge des Verkehrs mit Zürich (indirekt mit Sehwabenj,

der Ostschweiz und Italien zu Aushilfsmitteln geneigt; am tätigsten

zeigte sich Luzern durch eigene Prägungen und Förderung von

Verträgen mit Nachbarständen. Zürich endlich trachtete seinen

Münzfufs gegen alle Konkurrenz zu behaupten und, soweit möglich,

auszubreiten, aber auch Verschlechterungen abzuwehren.

Regte sich vielfach die Eifersucht benachbarter Münzherren, die

ja einander am meisten zu schädigen vermochten, so trieb sie doch

nicht selten auch zu einigem Wetteifer in sachgemäfser Handhabung

des Prägungsrechts; manche wichen nur der Übermacht gewinn-

süchtiger Konkurrenten, die in weitem Kreise geringhaltige (^böse")

Münze abzusetzen suchten. Gerade das Gemeinsame, das sich in

aller Mannigfaltigkeit und allem Wechsel noch behauptete, begünstigte

aber auch den Mifsbrauch, die Entartung.' Die für Oberdeutschland,

Frankreich und Oberitalien leitenden karolingischen Grundverhält-

nisse (mit denen sich der bayrische Fufs in einen erträglichen Aus-

gleich bringen liefs), die Einteilung des ,.Pfundes" in 20 solidi

(Schillinge), des sol. in 12 Denare (Pfennige), fanden wenigstens

teilweise ihre Anwendung bis zur völligen Herrschaft des reinen

Dezimalsystems, d. h. bis tief in das 19. Jahrhundert hinein; auch

die Abänderung, dafs das ursprüngliche Pfund halbiert und die

Mark als Gewicht für die Münzmetalle eingeführt wurde i), drang

1) Mit Rücksicht auf spätere Zahlaugaben ist es unumgänglich, etliche

Notizen beizufügen. Über das karolingische Pfund bestehen noch ziemlich

verschiedene Ansichten, die auf 360—392 grammes, oder 407,92 oder gar

468 gr. lauten; letzteres wäre jedoch nicht das Münzgewicht. Indessen bildet

die weit verbreitete kölnische Mark ungefähr die Hälftodes grofsten An-

satzes; sie selbst wird von Chelius auf 233,75, nach dem Urmafs auf 233,812,

aber meist auf 234—234,58 gr. beziffert ; die Marken von Nürnberg und Augs-

burg waren um ca. 5 gr. schwerer; die von Strafsburg gilt für 235,5, die ^on

Troyes für ca. 245, die von Wien für 280 gr. In dem Gebiet der Schweiz gab

es mehrere Markgewichte, die erheblich von einander abwichen; doch sind

genaue Angaben nur für ganz wenige Münzorte möglich. — Das Sollge-
wicht der Denare aus der späteren Regierungszeit Karls d. Gr. beträgt genau

1,7 gr., womit die besseren Funde ungefähr übereinstimmen.
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frühzeitig (11.— 12. Jahrhundert) allgemein durch. Dafs aber schon

im 8. Jahrhundert auch Halbdenare geprägt wurden, trug bei den

einreifsenden politischen Wirreu, der grofsen Vermehmng der Münz-

stätten, der noch übermächtigen Naturalwirtschaft, der Unmündig-

keit der Volksmassen, ohne Zweifel zur Verringerung der Münze
in ,,Schrot und Korn'' erheblich bei, wie die technische Unreife

vieler Münzmeister (oder ..Münzer") zu Fälschungen verlockte und

eine Verwilderung des Gewerbes herbeiführte; freilich konnte das

winzige, schon stark legierte Silberblättchen, das gestempelt („ge-

malt") werden mufste. nicht mehr zu einer künstlerischen Bemühung
reizen.

Diesem innem und äufsern Verfall wirkte aber, etwa seit Be-

ginn des 13. Jahrhunderts, das Aufkommen grölserer Münzsorten,

die entweder mehrere Pfennige oder einen ganzen „Schilling" gelten

sollten, entgegen, indem sie im Metallgehalt, in Format und besserem

Gepräge sich auszeichneten und rasch als tauglichere Verkehrs-

mittel beliebt wurden. Auch sie wurden freilich allmählich von den

obwaltenden Tendenzen ergriffen, zumal die kleinen Sorten fort-

während in Gewicht oder Silberwert sanken. Diese Verderbnis,

die wie angedeutet, nicht allerorten gefördert ward, aber auch Wider-

strebende mitrifs, wurde durch die Gewohnheit, das Münzwerk an

Unternehmer, einzelne Personen oder Genossenschaften, auf bestimmte

Gedinge — so und so viel „Schlagschatz" usw. — zu verleihen,

stark begünstigt; die damit verbundenen Vorrechte für den Handel

mit Silber, Gold usw., die wenigstens zeitweise geübte Befugnis,

für jede Mefszeit des Münzortes die älteren Prägungen zu verrufen,

um diese in geringerem Werte einzuziehen und dafür neue Münze
auszugeben, die wieder einen Gewinn abwerfen sollte, und der

Ausschlufs aller „fremden" Münze von dem Verkehr im Marktort

waren nicht geeignet, wucherische Neigungen zu zügeln. Ein be-

liebtes Mittel derselben, das vielfach beklagt und verpönt wurde,

bot die mangelhafte Technik selbst dar in der ungleichen Stärke

und Gröfse der wesentlich mit Schere und Hammer gefertigten

Stücke; leicht fanden sich Augen und Hände, um die besseren

Stücke auszusuchen und mit Vorteil bei einem Münzer anzubringen,

der sich an der daraus neugeprägten leichteren Ware zu erholen

Wulste. Gegen solche Praktiken, die jeder nicht am Gewinn Be-

teiligte als einen Landschaden empfand, wurden verschiedene Mittel



126 J. Strickler

versucht ; entweder zog der Münzherr die Verleihung zurück, etwa

nach Ablauf der Vertragsfrist, seltener mit strengern Verfügungen,

die sich in schweren Fällen bis zu Todesurteilen steigerten, oder

es wurde die Münzstatt für einige Zeit geschlossen, oder die Prägung
unter besonderer Aufsicht durch beeidigte Beamte betric';en. Da
indes immer wieder Mifsbräuche einrissen, so nahmen Städte und
Fürsten ihre Zuflucht zu Verträgen, in welchen der Preis des Silbers,

die Stückzahl bestimmter Sorten auf die Mark , das Mafs der

Legierung, die Kennzeichen der Gepräge und meist auch Polizei-

oder Strafmafsregeln gegen Übertretungen vereinbart wurden. Für

solche Festsetzungen konnten indes nur kurze Fristen mit einiger

Sicherheit vorgesehen werden; der Zug der Zeitumstände überholte

sie immer, und öfter scheiterte die Durchführung schon im Anfang.

Auf die vorerwähnten Neuerungen , neben dem Pfenniggeld

gröfsere und bessere Sorten in Verkehr zu bringen, haben wir um
der Folgen willen noch einen Blick zu werfen. Die seit Anfang des

13. Jahrhunderts in der kaiserlichen Münzstatt (Schwäbisch-) Hall
geprägten Hälblinge (Va Pfg.; Haller, Heller), die im Silbergehalt

gering, aber in Format und Gepräge genehmer waren als die stark

entwerteten und ungleichen Pfennige, verdienen freilich nur inso-

fern eine Erwähnung, als sie rasch Eingang fanden, unter anderen

Stempeln nachgeahmt und schliefslich (1356) in ein festes Verhältnis

zum Keichsgulden gesetzt wurden (1 //. Hlr. - 240 St. = 1 fl.);

allerdings verloren sie wie der Gulden selbst in wenigen Jahrzehnten

reichlich die Hälfte des früheren Wertes, sodafs die Eelation sich

allmählich veränderte (lfl.= 2^); der Heller wie der Gulden blieben

aber Wertmafse, nach denen andere Münzsorten und Systeme ge-

würdigt wurden i).

Die Trientiner Grossi, besonders aber die turn esi sehen
(französischen) und die böhmischen Groschen (1 ß\ die ein-

ander im Werte nahekamen; die Halbgroschen („Plaparte")

und die Schillinge (die 6 Pfg. oder 12 Hlr. galten), behaupteten

sich als beliebte Sorten bis in das 16. Jahrhundert hinab. Zur

wichtigsten Sorte des Handelsgeldes, namentlich für gröfsere Zah-

lungen und internationalen Verkehr, erhob sich aber der Gulden,

1) In den oberdeutschen Landen erhielt der Heller von dem Konstanzer

(bischöfl.) Gepräge her (seit ca. 1300) den Namen Stäbler, welcher lange im

Gebrauch blieb.
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der auch in der Schweiz die Vorherrschaft erlangte, zuerst als

Goldstück oder entsprechende Wertgrölse in Kleingeld, späterhin

als Silbermünze, umsomehr als verschieden abgestufte Teilwerte

sich als bequem erwiesen.

In der Westschweiz gewannen, von den seit Ludwig d. Hl.

eingeführten Goldmünzen (Agnel, Franc, Floriu, Ecu, Couronne usw.)

abgesehen, französische Silbersorten so starke Verbreitung, dafs

die Münzordnung sich an dieselben anschliefsen mufste; es soll hier

nur der Dick- oder Weifspfennige (10 <?§. tourn.), der turnes.

Groschen (Gros tournois: 2 yJ.), der Halbgroschen (Blaphart:

„mifsfarbig") und der Halb- oder Klein -Blanken (5 ^%) gedacht

sein. Von Mailand her machte sich seit ca. 1470 die Lira (1 ^
in 1 Silberstück) oder der Grosso („Guldengroschen") nebst dem
T es ton C/a fl.), der auch als Dickpfennig oder Grofser Piapart

umlief, bemerklich, sodafs er in den Münztafeln (will sagen Tari-

fierungen) einen Platz erhielt. Die Nachahmungen, welche diese

und andere Sorten in den Gebieten von Genf, Waadt und Wallis

erfuhren, bieten weniger Interesse als die Bemühungen des erwähnten

Rappenmünzbundes, zuerst mit einem guten „Rappen" (Doppel-

pfennig, „Zweiling") eine handliche Münze zu schaffen (1403f.);

wie diese Sorte behauptete der ähnliche, aber ältere „Angster"

(2 Hlr.) Namen und Wertverhältnis bis zum 1 9. Jahrhundert. Neben

dem Rappen wurden in dem Kreise dieser Genossenschaft Vierer

und Doppelvierer, Plaparte (von 6 Rappen), Groschen (Doppel-

plaparte und Dickplaparte (V4 fl. oder 1 „Ort") unentbehrlich.

Besondere Beachtung erfordern endlich die Wandlungen in

Zürich und Bern, da diese beiden „Orte" den bedeutendsten Ein-

flufs übten und schliefslich zu Systemen gelangten, die sich nie

völlig vereinigen liefsen. Zürich, eine der ältesten Münzstätten,

forderte für einen grofsen Kreis ausschliefsliche Rechte, die es frei-

lich nicht dauernd behaupten konnte, wurde jedoch gerne für eidg.

Probierungen und Taxationen in Anspruch genommen, wozu ein

bedeutender Handelsverkehr mit Italien und Deutschland ihm öfter

Anlafs bot. Bemerkenswert ist nun, dafs hier schon 1335 Kreuzer
(= 8 Hlr.) und 1351 Plaparte (11 ^s.) als Nova taxiert, 1360

solche auch geprägt und 1361 neue von alten im Wert unterschieden,

weiterhin Halbplaparte, Fünfer, Groschen {2 JJ.) und Dicken
(16 yr.) geschlagen, um 1500 die Prägung von Batzen versucht,
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bald aber ein System fixiert wurde, das den Gulden in 2 // ä l^ß.

(deryr. = 6 Angster oder 12Hlr. gerechnet) zerlegte. (Geprägt

wurde derselbe erst von der Mitte des 16. Jahrhunderts an.) Von

andern Sorten, die nur einmal oder selten ausgegeben wurden, läfst

sich absehen.

Dem Zuge nach höheren Einheiten folgte auch Bern, zum Teil

im Anschlufs an die Nachbarn. Seit 1360 prägte es Dreier-

später auch Fünfer ('^ Piapart), von 1388 an zeitweise Schil-

linge (die eine Zeitlang dem Piapart gleichgesetzt waren), und

Dicken, später f 1421 f.) PI aparte nach neuem Fufs, seit 1483

Dickplaparte (Vsfl.), 1479 und 1492, mit päpstlicher Bewilligungf!).

Goldstücke und weiterhin Tal er (= 1 fl. Gold), Eine Spezialität

bildete endlich der Batzen, dessen Name und Alter mehrfach

erörtert worden ist. Etwelche Aufklärung bietet nun ein Basler

Tarif von 1466 mit der Notiz, dafs „Bcrnbätzlin" (kleine Berner

Batzen oder „Betzen") zu 37-2 -^l- taxiert worden, was vermutlicli

..Fünfer" betrifft, welche das Berner Wappenbild — den Bären

(,,Betz") trugen; der Name ist also älter als die bekannte Münz-

sorte, die, wie Pfennig und Schilling, mit der Zeit eine sprichwört-

liche Bedeutung gefunden hat. Ungefähr 1496 sollen nämlich die

Roll ab atzen aufgetaucht sein, deren Bezeichnung wieder ein

Rätsel enthält ; wesentlich ist indes die sehr bald erlangte Aner-

kennung dieses Münztyps und seine Anpassung an verschiedene

gang und gäbe gewordene Sorten. Gelegentlich noch als Piapart

bezeichnet, sollte der Batzen als '/is fl. gelten. Nach der Ent-

scheidung für die Kirchenreform (1528) gab Bern die Typen des

Piaparts und des Fünfers auf ') und legte seiner Währung den

Batzen zugrunde , neben welchem es Halbbatzen , Kreuzer und

Vierer ('/2 Krz.) prägte (von groben Sorten, welche später auftraten,

abgesehen). Eine andere Differenz von Zürich war schon 1506

durch Annahme der Nürnberger Mark, die um 4—5 Gramm
schwerer war als die von Zürich adoptierte kölnische '^)^ begründet

worden. In anderen Kantonen galten wieder andere Gewichte,

1) Andere Neuerungen bestanden in der Wahl eines neuen Bildes — 1

K. Friedrich (IT.) — und der Anwendung- lateinischer Schrift (statt der 1

jE^otischen) usw.

2) Die bezügliche Angabc von 238,378 gr stimmt nicht mit der Zahl, die

sich aus dem von Beckmann erwähnten Verhältnis von 100 K == 97,82 N er-
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von denen man nicht abgehen wollte; so wird es leicht verständlich,

dafs Verhandlungen über eine Ausgleichung nicht zum Ziele führten.

Seitdem 14. Jahrhundert hatten Zürich, St. Gallen, Schaffhausen,

Zofingen und andere münzberechtigte Städte mit benachbarten Herren

und Gemeinden über gemeinsame Satzungen Eat gehalten (1344,

1377, 13S7 usw.). Nachdem die acht .,alten Orte" das EschentaP),

den österreichischen Aargau und andere Herrschaften und Rechte

an sich gebracht und damit ihre Stellung bedeutend verstärkt hatten,

regte sich unter ihnen der Drang nach Erleichterungen des innern

Verkehrs, besonders auch des Geldumlaufes, wieder lebhaft. Die

sieben alten Orte — Bern wollte nicht teilnehmen — einigten sich

im Mai 1425 über eine Würdigung der gangbarsten Sorten und

einen Münzfufs für künftige Prägungen, die von Zürich und Luzern

unter ihren Wappen, aber für alle beteiligten Stände gültig, besorgt

werden sollten. Aus dem Detail kann hier nur einzelnes angeführt

werden. PI aparte (24 = 30ß. Hlr. = 1 fl. rh.; 1 PI. = 15 Stäbler)

und Angster (180 -= 1 fl. rh.) sollten 8-lötig, Stäbler (oder Haller)

zu 5V3 Lot geprägt werden. Die Vereinbarung sollte für fünfzig

Jahre bestehen, löste sich aber nach kurzer Zeit auf, weil der Gulden

immer mehr im Preise stieg, üri sich absonderte und Bern bei

seinen Beschlüssen beharrte. Ein Denkmal der Abrede bilden die

„Krähenplaparte" (nach dem schlecht gezeichneten Adler), die manche

Jahrzehnte lang als gute Münze galten. Bemerkenswert sind übrigens

auch die polizeilichen Artikel des Vertrags, durch welche eine red-

liche Ausführung desselben gesichert und die erzielte Münze dem
Lande erhalten werden sollte. Zu beachten sind endlich die Be-

stimmungen über die Zahlungsweise für ältere Verbindlichkeiten,

die in solchen Verkommnissen vielfach erscheinen.

Von Münzproben und Würdigungen abgesehen, schweigen nun

die „Abschiede" der Tagsatzungen jahrzehntelang; erst nach den

Burgunderkriegen, die viel fremdes Geld in Umlauf brachten, tauchten

gibt (239,5). Überhaupt bewähren sich viele über diese Dinge erhaltene Daten
bei vergleichender Rechnung nicht.

1) Bemerkenswert finde ich eine Notiz des Züricher Stadtbuchs (Zeller-

Weedmüller, IL 296—97) über die Anno 1418—19 als Tribute aus dem
Eschental gebrachten (und verteilten) fremden Geldsorten. Es sind genannt

Dukaten, Schilt, Scudi, Florenzer und Genueser Gulden, Schiltfranken, alte

und neue Plaparte und Kreuzpiaparte. Eine einheitliche Taxation war bei so

mannigfaltigem Zuflufs offenbar ein Bedürfnis.

Vierteljahrsschr. f. Social- und Wirtschaftsgeschichte II. 9



130 J. Strickler

wieder Einigungsvorschläge auf, zum Teil provoziert durch Verbote

Berns gegen die Münzen eidg. Orte. Am 2. Oktober 1477 wurde
anläfslich dieser Erörterungen ein kräftiger Wunsch in den „Ab-

schied" gesetzt, der hier in seinem Wortlaut erscheinen mag und
eines Kommentars dafür kaum bedarf '). Derselbe verstummte nicht

ganz, äufserte sich aber mehr in gemeinsamen Tarifsätzen als in

Mitteln zur Ausführung. Im Januar 1487 wurden infolge bestellter

Proben etwa sechszig Gold- und Silbermünzen geschätzt. Nach
dem „Schwabenkrieg" trat— neben andern Gedanken zur Ergänzung

der Bundesbriefe im Sinne der Einheit — wieder die Münzfrage

auf; Basel, jetzt ein „Ort" der Eidgenossenschaft, und Zürich wurden

beauftragt, die kursierenden Sorten durch Fachmänner zu prüfen

(Januar 1503); das Ergebnis dieser Arbeit liegt nun aber in einer

Fassung vor, die dem Münzforscher nicht genügen kann, indem

bei zirka fünfzig Sorten der Silbergehalt nur in Verhältniszahlen

(Lot und Gran) notiert ist. Da fällt vorab die grofse Zahl —
wenigstens 15 — sehr ungleichwertiger Plaparte auf; hinwieder

zeigen die meisten noch 15 Lot Feingehalt. Hervorzuheben sind

sodann die „Rollabatzen" von Bern, Zürich und Luzern, die unge-

fähr 8-lötig waren (die Züricher am geringsten !) ; Batzen von Kon-

stanz, Reichenau, St. Gallen und Solothurn erwiesen sich ziemlich

gleich gut; unter den Halbbatzen waren die Zürcher die besten.

Heller hatten noch ca. 3 Lot, Angster reichlich 4 Lot usw. Basel

konstatierte den Kurs von 15 verschiedenen Gulden (in Gold), wo-

runter sich Basler und Berner befanden. Ein Jahr später (Mai

1504) wurde ein Tarif aufgesetzt, der den oben beschriebenen durch

Angabe des Kurswertes ergänzte; hier läfst sich darauf nicht ein-

gehen; immerhin ist anzunehmen, dafs diese Form der Verständigung

einigen Nutzen stiften konnte. Der Plan dagegen, für fünfzig Jahre

eine Ordnung auf dem Fufse zu treffen, dafs 1 fl. rh. = 34 Piapart

gelte, scheiterte; die Mehrheit der Stände neigte zu dem Berner

1) Man soll heimbringen, „dafs gemein Eidgnossen ein münz schlahen

und machen (söltend) in gemeiner Eidgnossen kosten, nutz und
schaden; welche (Ort) aber nit darin sin (wölten), dafs doch die übrigen, so

nutz und schaden haben, ein münz machen; doch dafs (si) in den Orten wie

die angesechen
,
genomen (werden soll) , und dafs man damit die frömdeu

münz vom land trib; so komen ouch jetzt frömd köln(i)sch gülden und ander

bös guldin und münz(en) ; darvor sol man sich ze nemen wüsscn zc hüten

;

denn man wirt sust betrogen." Abach. IT. 700.
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Fuls, in der Hoffnung damit für längere Zeit einige Harmonie
zu erzielen. Da Zürich sich nicht fügen wollte, so einigten sich

Luzern, Zug und die Urkantone in einem neuen Vertrag, der auch
für die Vogteien der letztern (jenseit des Gotthards) verbindlich er-

klärt wurde. Neue Taxierungen vermochten indes den Rückgang
besonders der kleineren Sorten nicht aufzuhalten, und die bald

eingetretene Glaubenstrennung, die sich mit scharfen politischen

Gegensätzen verflocht, erschwerte Einigungen mehr denn je.

Bei diesem Euhepunkt angelangt, versuche ich in einer Über-
sicht der wichtigsten schweizerischen Sorten, die zur Erwähnung
,:;ekommen, eine Summe der Entwicklungen zu ziehen. Die Prä-

iiungen in Gulden und Talern sind ausgeschlossen, weil sie gewisser-

mafsen nur Versuche waren ; aber auch einzelne Sorten von Scheide-

münzen, die nur einen kleinen Verbreitungsbezirk hatten, werden
nicht erwähnt oder blofs als vorhanden gewesen angedeutet; eine

gleichmäfsige Vollständigkeit der Angaben der Art ist überhaupt

nicht möglich, bevor die grofse Sammlung des Landesmuseums
eine genaue Beschreibung erfahren hat. (Eine besser fundierte

Tabelle läfst sich beim Schlufs des 18. Jahrhunderts geben.)

Die Quellen der gesammelten Daten sind zumeist amtliche Auf-

zeichnungen. Reichhaltige Notizen gab seinerzeit Lohner für die

Münzen der Republik Bern, die späterhin noch mehr zu benutzen

sind ; manches bieten auch die Werke von Custee, Escher, Cahn
u. a. Für viele Stücke, die in Sammlungen bleiben mufsten, konnte

natürlich der Feingehalt nicht beigesetzt werden, und manche
Daten sind als zweifelhafte kenntüch gemacht. Beiläufig ist auch

die Erscheinung berührt, dafs eine Sorte aus derselben Münzstatt

binnen kurzer Zeit in Gewicht, Gehalt oder Gepräge eine Menge
von Abweichungen zeigt.

L bedeutet Lot, q Quintchen, g Gran, gr Gramm, schw. schwach;

L — ..g Lot weniger . . g. Andere Abkürzungen dürften keine

Schwierigkeit machen.

Beilage A.

1. Heller (Stäbler, Hälblinge).

Zürich 3 L. 1 g. — 0,19 gr.

Luzern 3 L.

Basel e'/s—63/4L. - 0,19 gr.

2. Pfennige.

FB. Chur 0,2—0,32 gr.

„ Constanz 0,3—0,36 gr.

„ Basel 0,303—0,6 gr.

9*
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FA. St. Gallen 0,32—0,325 gr.

St. St. Gallen 0,18-2,2 gr. (?)

St Basel 0,2—0,315 gr.

0,102—0,282 (!?).

Ziii'ich 0,32 gr. (?).

Schaffhausen 0,15—0,29 gr.

3. Angster.

Zürich 5 L. — 1 q. lg.- 0,165—3,55

gr. (?).

Luzem 4 L. 1 g.

4. Rappen (1498 f.).

Basel 6V2—7 L. — 0,38 gr.

Zürich 0,395—0,545 gr. (?).

5. Vierer (2 Rp.)

Basel 674—7 L. — 0,75-0,79 gr.

„ 0,56-0,825 gr.

6. Fünfer.

Bern (alt.) 0,777—1,09 gr.

„ (spät.) 0,71-0,985 gr. — (i^-i L.).

Solothum 0,977 gr.

7. Sechser.
Zürich 0,75—0,93 gr. (?).

8. Kreuzer (= Doppelvierer).

Basel (DV.) 73/4—8 L. — 1,33—1,39 gr.

Bern 0,82 gr. (?).

FA. St. Gallen 0,605—0,69 gr. (?).

St. St. Gallen 0,565—0,65 gr.

Luzem 6 L. 1 q. 1 V2 g.

Neuenburg 0,415—0,86—1,34 gr. (?).

Schaffhausen 0,4—0,595 gr. (?).

9. Plaparte.

Basel(6Rp.)8L.— 2,llgr.

Bern (15 Hlr.) 1,91—2,289 gr. (s. u.)

NB. 24 div. Gepräge.

Zürich 1,9 gr.

„ (Krähcnplap.) 8V2 Angster.

Bern, Freiburg, Solothum 8 A.

10. Groschen (2 Plap).

Basel usw. 9 L. — 3,84 gr.

11. Schillinge.

Zürich 1,1—1,515 gr.

Luzem (5A.) 1,185 gr.

12. Bchemsch.

St. GaUenSL.-lV2g.

13. (Grofse) Plaparte (vgl. Btz.)

Bem (24 Hh-.) 2,014—3,25 gr.

NB. 44 Gepräge.

Solothum 3.17 gr. (?).

14. Rollabatzen (vgl. Btz.)

Bem 8 L. 1 g.

Luzem 8 L. 1 g.

Zürich 8 L. — 3 g.

15. B atz en.

Bem (1529 f.l 2,08.5—3,25 gr.

NB. 16 Gepräge.

St. Gallen 8 L. 3 g. — 3,095—3,11 gr.

Schaffhausen 3,15-3,25 gr.

Solothum 8 L. 1 g.

Zürich 3,0.5—3,3 gr. — (8 L.).

16. Halbbatzen.

Bem 1,723 - 1,955 gr.

St. GaUen 7 L. — V2 g
Luzern 6 L. — 3 g.

Zürich 7 L. 1 q. 1 g. — 1,72 gr.

17. Dicken (Dickplap.?)

Bem c. 15 L. — 7,01—11,35 gr.I

NB. Unzahl. Gepräge.

Freiburg 9,6—9,8 gr.

Solothum 9,43 gr.

Basel 7,01—9,5 gr.

Zürich 8,76 gr.

18. D i ckplaparte.

Basel schw. 15 L. — 7,32 gr.

Bem schw. 15 L.

Freiburg V* L. schwächer.

Solothum 15 L.

St. Gallen 15 L.

Wallis U^L.
Zürich 14^/4 L. schw.

19. Halbe Dicken.

Bem 3,391—5,184 gr.!

20. Carlin.

Wallis 14' 4 L.
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2. Vom 16. bis zum 18. Jahrhundert.
Mit den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts hob für die

ökonomische Entwicklung von Westeuropa bekanntlich eine neue

Periode an, zum Teil bestimmt durch die Anfänge der Geldwirtschaft,

zum Teil durch die mannigfaltigen Folgen der Entdeckung „beider

Indien", von reinpolitischen Neugestaltungen abgesehen ; nur traten

die Wirkungen nicht überall gleich rasch und deutlich hervor, und

im ganzen erfuhren die Münzwerte, einzelne Momente ausgenommen,

bei weitem nicht mehr so grofse Veränderungen wie von dem

8. bis zum 16. Jahrhundert. Meine Aufgabe ist es nicht, diese

Wandlungen näher zu würdigen; ich habe, soweit ausländischer

Einflufs in Betracht kommt, nur einige der wichtigeren Daten aus

der deutschen und der französischen Münzgeschichte anzuführen.

Zu erwähnen sind vorab die Beschlüsse des Efslinger Reichs-

tags (1524), die den Gulden auf V» der rheinischen (köln.) Mark

fixierten, daneben aber zwei Systeme der Einteilung zuliefsen. Nicht

ohne Folge konnte auch die Vorschrift von 1551 bleiben, dafs die

freien Münzstätten ihre Münzen bis auf den Kreuzer herab mit dem

Reichsadler kennzeichnen sollten. Dies wurde in dem grofsen Man-

dat vom August 1559 bestätigt; wichtiger war indes die Bestim-

mung, dafs der Reichsgulden, 91/2 Stücke auf die Mark, gesetzlich

in 60 Kreuzer geteilt wurde und andere Teilungen sich danach

richten mufsten, wenn auch für lokale Bedürfnisse noch verschiedene

kleinere Sorten zugelassen waren. Schrot und Korn des Guldens

war übrigens seit 1524 so verringert, dafs der Wertunterschied be-

reits mehr als 1/4 betrug. Die Verschiebung der Verhältnisse dauerte

indessen fort; der Preis des Talers erhöhte sich bis 1617 von 60

auf 90 Kreuzer, und die nächstfolgenden Kriegsjahre trieben den-

selben bis 270, im Februar und März 1622 auf 600 Krz., lokal

sogar auf 16—24 fl.; doch fiel dann derselbe bald wieder beträcht-

lich. Diese Periode '), berüchtigt als die Zeit der „Kipper und

Wipper", hatte in den Prägungen der Nachbarländer NachWirkungen,
die nicht unbemerkt bleiben können. Nach dem Abschlufs des

Friedens behauptete sich das Verhältnis, dafs der Reichstaler mit

1 V2 fl. gleich stand ; doch sanken beide im Werte bis zu einer neuen

1) Zu vergl. Röscher, Geschichte der Nationalökonomik iq Deutschland,

S. 172—83. Über das „Kippen und Wippen" enthält Beckjwanns Technologie

1789, S. 455, eine beachtenswerte Erklärimg.
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Fixierung des Guldens im Jahre 1754. Der sog. Konventionsfufs

(Vereinbarung von Österreich und Bayern) setzte die Mark gleich

20 fl., wobei der fl. in 60 Krz. ä 4 Pfg. zerfiel; bis auf den Groschen

herab blieb dann dieser Fufs verbindlich. In andern Gebieten

wurden jedoch bald ein 22-fI. und ein 24-fl. Fufs üblich, welche

beide sich noch etwas verringerten. Beispiele von schnöder Aus-

beutung des Münzrechts fehlten indessen auch neben der Praxis

derEphraimiten nicht, namentlich in der Prägung von Scheidemünzen,

für die man gerne Absatz in Nachbargebieten suchte. Das Auf-

kommen von Papiergeld begünstigte solche Operationen indirekt,

denen jedoch wohlgesinnte Politiker und Gelehrte allmählich mit

Erfolg entgegenwirkten.

Nur teilweise entsprach diesen Wandlungen der Gang der Dinge

in Frankreich, wo sich seit dem 15. Jahrhundert das Münzregal

des Königs beinahe unbeschränkt durchgesetzt hatte. Die Änderung

der Wertverhältnisse erhellt u. a. aus der Tatsache, dafs der Du-

katen, der 1519 nur 40 sols galt, im Jahre 1549 mit 50, im

Jahre 1602 mit 65 sols gleichstand. Unter Heinrich III. war ein

in Silber geprägter Franc (1575), dann der halbe und der Viertel-

Franc aufgekommen; 1640 erschien der Louisd'or, zu 10 Livres

geschätzt; das nächste Jahr der Louisd'argent oder Louisblanc, der

3 Liv. hielt; als Teilwerte wurden dann auch 1/2, 1/4 und 1/12 ge-

prägt; für die kleinsten Sorten ging man zum Kupfer über, das

„schwarze" Münze ergab. Hierbei mufs bemerkt werden, dafs jetzt

die Pariser Mark ausgeschaltet und diejenige von Troyes zu gründe

gelegt wurde. Neben den französischen Goldmünzen erhielten sich

aber spanische („Pistolen" usw.) noch längere Zeit im Umlauf; in

der Freigrafschaft wurden solche auch geprägt.

Empfindliche Störungen knüpften sich bald an die von Lud-

wig XIV. geführten Kriege. Den Anfang machte (1674) eine starke

Verminderung des Gewichts etlicher Silbersorten; dann (1689 f.)

folgten Umprägungen, bei welchen Gold- und Silbermünzen im

gesetzlichen Werte beträchtlich erhöht wurden ; zeitweise traten frei-

lich Herabsetzungen ein; allein die Tendenz, die Finanznot des

Keiches mit solchen Operationen zu erleichtern, führte 1709 zu einer

neuen Umprägung; der Louisd'or erhielt jetzt das Gewicht von

Vso Mark, aber den Wert von 20 Livres; der Louisblanc (nun Ecu)

rückte auf 5 Liv. vor, usw. Binnen 25 Jahren (1689—1713) ging



Das schweizerische Mtinzwesea im Übergang vom IS. zum 19. Jahrh. 135

der grölste Teil der Münzen fünfmal durch Tiegel und Pressen,

und in derselben Periode erfuhr der gesetzliche Wert der einzelnen

Sorten über vierzigmal eine Änderung, so dafs alle Sicherheit des

Eigentums zu verschwinden schien i). An die Verheerungen, welche

das „System" von J. Law anrichtete, darf hier blofs erinnert werden.

Eine neue Ordnung schuf indes die Umprägung von 1720, wobei

aber durch Einräumung starker Remedien eine gewisse Verringerung

in Gehalt und Gewicht immer noch begünstigt wurde. Eine wesent-

liche Neuerung war die Einführung des Neutalers (6 Liv.), der sich

nun etwa achtzig Jahre lang behauptete. Im Jahre 17S6 folgte

noch eine Umprägung der Goldsorten, die dem König 7 Mill. Liv.

Gewinn eintrug; der Louisd'or wurde um '/iö erleichtert und für

L. 24 als Louis neuf ausgegeben. Die bald hernach eingetretene

Pievolution brachte Assignaten, Scheidemünzen aus Glockengut und

andere Neuheiten; im Jahre 1795 folgten endlich Bestimmungen

auf Grund des reinen Dezimalsystems, die aber nur allmählich zur

Durchführung gelangen konnten.

Die Wirkungen der oben skizzierten Vorgänge begegnen uns

in der Geschichte einzelner Kantone, die wir bereits als führende

kennen. Bei Zürich haben wir aber zu unterscheiden, was es

für die Stadt und die unmittelbar beherrschte Landschaft verfügte,

und dasjenige, was es als eidgenössischer Vorort betrieb; letzteres

können wir einstweilen übergehen. Beachtenswert ist nun eine

starke Tätigkeit der Münzstätte in den Jahren 1555—61, da sie

im ganzen, nach Leonh. Pestalozzi, für 1 051 56s fl. prägte, und

zwar gröfstenteils in den gröberen Sorten; dabei war das Silber

zu 10 1/4 fl. per Mark angeschlagen. Die Prägung von Talern blieb

nun aber für zirka sechszig Jahre eingestellt, zumal das Silber im

Preise immer stieg. Dem Zudrang schlechter und falscher Münze

versuchte Zürich , soweit möglich , mit Verboten zu steuern , ohne

des Übels völlig Herr zu werden ; die guten Sorten, die es prägte,

wurden gesammelt und ausgeführt und kehrten, bisweilen um
mehr als die Hälfte verschlechtert, ins Land zurück. Von Deutsch-

land und Frankreich her wirkte die Verderbnis zusammen; zur

Gegenwehr sollte eine Konferenz in Langenthai (1717) dienen; da

1) Eine zwar kurze, aber auf besondem Studien beruhende Übersicht der

hier angedeuteten Änderungen gibt Ad. Vuitry, Le desordre des finances et

les exces de la speculation, usw. (1SS5), S. 128—167.
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aber ihre Festsetzungen unfruchtbar blieben, so schritt man notge-

drungen zu einer Herabsetzung des Münzfulses (1737); die Mark
Feinsilber wurde jetzt mit 19V'2 fl. berechnet; demgemäls vermin-

derten sich auch die Teilwerte. Im Jahre 1782 fixierte man end-

lich den Gulden auf ^j-ii Mark, was auf der Münze direkt ange-

zeigt wurde. An der vielfach beklagten Neigung, grobe Sorten

zu hoch zu werten, hatte indes auch Zürich teil, indem es den seit

179U verbreiteten Brabanter Taler zu 2 fl. Ibß. (statt 2 fl. IG'/iyj.)

taxierte, womit es den eigenen Münzfufs verringerte; doch hielt es

diesen noch Jahrzehnte lang formell fest.

Sehr tätig, wenn auch nicht gleichmäfsig grundsätzlich, erzeigte

sich auch die Münzpolitik Berns; nicht blofs für Freiburg und Solo-

thurn gab es gern oder ungern befolgte Normen ; auch Neuenburg und

Genf hatten seine Winke zu beachten. Zu berühren haben wir indes

nur eine Auswahl typischer Tatsachen. Um 1540 wurde ein Ideal-

wert in der Krone (25 Btz.;i eingeführt; ein anderes Rechnungs-

geld bildete das Pfund (7'/2Btz.). Um bei „wahrhaftem" Geld

zu bleiben, wurden häufig die fremden Münzen, die im Lande er-

schienen, taxiert, aber auch öfter eigene Prägungen angeordnet,

freilich nicht ohne Inkonsequenzen ; die Verleihung der Münzstatt

an mehr oder weniger befähigte Personen geschah nicht selten mit

Gedingen, welche zu Unredlichkeiten reizten ; auch schwankten

noch einige Zeit die Beschlüsse über die tauglichsten Sorten. Seit

1569 waren die Heller aufgegeben, um das adoptierte System fest-

zuhalten, nach welchem auch die Würdigung der fremden Münzen

geschah. Mit Freiburg und Solothurn wurde der französische Franc

(S. 134) bei vollem Gewicht zu 9'/2 Btz. geschätzt, der Teston

(al. Dickpfennig) dagegen blofs zu 6^/4 Btz. (1587), aber wenige

Jahre später (Dezember 1592), in einer Konferenz mit Freiburg,

Wallis, Genf und Neuenburg, der Franc für 10 Btz., der Teston

(1/4 Taler) für 7 Btz. berechnet. Gleichzeitig wurden Schrot und

Korn für die Prägung von Batzen, Halbbatzen und Kreuzern ver-

einbart: bei der kleinsten Sorte auf 3'/4, bei der gröfsten auf 6 Lot,

was einen erheblichen Rückgang erkennen lälst. Aber schon 1612

und 1618 folgte wieder für alle drei Sorten eine Verringerung, da

inzwischen verschiedene fremde Spezies im Preise gestiegen waren.

Die Hochflut der Münzverderbnis in Deutschland glaubte auch

Bern zu einigem Vorteil benutzen zu dürfen, indem es seine Prä-
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gungen zeitweise empfindlich verschlechterte; auch die Unternehmer

suchten sich dabei zu erholen und reizten damit Falschmünzer zu

Nachahmungen, mit denen man Jahrzehnte lang zu kämpfen hatte.

Dals diese Wirren und die von einigen Städten ergriffenen Mafs-

regeln zur Beseitigung einer Landplage einen gefährlichen Aufruhr,

den „Bauernkrieg" von 1653, veranlafsten, ist bekannt und hier

nicht zu belegen. Trotz dem Sieg der Obrigkeiten wurde nun eine

neue Ordnung getroffen (1656), deren wichtigstes Merkmal man
darin finden darf, dafs bis Ende des Jahrhunderts nur gröbere

Sorten — 10 Krz., 5 Btz., '/4 Tlr. (oder 1 /V), 1/2 fl. usw. — geprägt

werden sollten.

Das 18. Jahrhundert brachte zunächst langwierige Beratungen,

die durch die schädlichen Neuerungen in Frankreich beeinflufst

waren; indessen fand man sich allmählich zurecht; der Feingehalt

der Batzen, Halbbatzen und Kreuzer wurde zwar wieder geschmälert

(auf 4 resp. 21/2 und 2 L.), aber bald auch bedeutende Opfer ge-

bracht, um die Scheidemünze einzuschränken (1729 f., 1740 f.), die

landesfremde zu verdrängen und durch neue Prägungen zu ersetzen.

(Der Wert der von 1753 bis 1775 geschlagenen Sorten ist auf mehr
als 2 Mill. Franken = 3 Mill. Fr. min. berechnet worden.) Zu
beachten ist nebenher, dafs 1756 die französische (Pariser) Mark
— 460S Gran — adoptiert wurde. Die von dem Minister Calonne

bewirkte Änderung der französischen Goldmünzen wurde diesseits

als eine Art Eaub empfunden, und die Wahrnehmung, dafs auch

die Silbersorten etwas von ihrem Werte verloren, veranlafste die

Regierung, wenigstens die Scheidemünze nochmals zu verringern

(Dezember 1793). Die Batzen, 90 Stücke per Mark, sollten nur noch

Ve fein, die Halbbatzen (125 St.) li/s Denier (d.h. V9 fein), die

Kreuzer (236 St.) 1/12, die Vierer (V2 Krz.) '/is fein ausgebracht

werden. Auch die Taler (40 Btz.) wurden dann um 472—5 Gran

stärker legiert, und im Jahre 1797 trat auch in der Stückelung noch

eine Reduktion ein^. Als auffällig erscheint daneben die bis 1798

fortdauernde Prägung von Goldstücken, die bei ihrem Silberzusatz

zu den besten ihrer Zeit gehörten.

Von Bern wenden wir uns nach Genf, um dessen eigentüm-

1) Bei 10 Btz. die Mark in 37 '/s Frk., bei 5 Btz in 38 Frk., bei 10 Krz.

(V* Frk.) in 40 '/2 Frlf. zu verteilen.
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liebe Münzordnung wenigstens in den Grundzügen anzudeuten.

Neben dem obne Zweifel altern System (^/., jS., ^l) der Livre-
Kurant, das gesetzlicb festgebalten wurde und aucb in kauf-

raänniscben Gesebäften üblicb war, galt ein auf dem Florin be-

rubendes, welches in den öffentlichen Eechnungen und im Klein-

verkebr befolgt Avurde. Der Florin war in 12 kleine Sous, der

Sou in 12 Den. geteilt; 2 Liv. cour. machten 7 fl. aus. Ergänzend

wird bemerkt, dafs im Jahre 1810 die Livre cour. auf 1^7 Gran

Feinsilber fixiert wurde, wonach der Florin für reichlich 2 Gramm
Feinsilber in Kechnung kommt, d. h. zu 44,5 Cts. anzuschlagen

ist. Auf die Scheidemünze gehe ich nicht weiter ein; dagegen ist

zu bemerken, dafs für den Kapital- und Wechselverkehr verschiedene

fremde Gold- und Silbersorten umliefen, und der Bestand so auf-

fällig ungleicher Rechnungsweisen einen Wuchersinn begünstigte,

der im Verkehr mit Frankreich und Italien noch mehr Nahrung

fand. Gold wurde mit starkem Silberzusatz vermünzt, was den

Wert solcher Münzen erhöhte.

Wallis, d. h. die sieben oberen „Zehnten" (Bezirke), und der

Bischof von Sitten, als ehemaliger Graf der Landschaft, hatten sich

über das Münzrecht zeitweise (1628f.) getrennt, dann aber sich

wieder verständigt. Im ganzen schlofs sich deren System dem
bernischen an; nur wurden etliche Teilwerte in dasselbe einge-

schaltet, wie 3 Btz. (12 Krz.) und 6 Kreuzer, und durchweg war

der Gehalt etwas geringer. Altere Münzen blieben desto leichter

im Umlauf.

In Graubünden, der Republik ,.Alt-Fry-Rätien", übte zuerst

der Bischof von Chur, dann auch die Stadt, im 16. Jahrhundert

zeitweise der sog. Gotteshausbund, endlich, von 1612 an, die Herr-

schaft Haldenstein (Familie Schauenstein, al. Ehrenfels) das Münz-

recht aus; letztere hatte sich gegen Österreich verpflichtet, sich an

den Reichsfufs zu halten, kehrte sich aber nicht lange daran und

erfuhr auch bald die verdiente Verrufung ihrer Fabrikate. Zu be-

merken sind hier nur die abweichenden Sorten, als 3-Kreuzer-,

lO-Kreuzer- und 12-Kreuzer-Stücke, besonders aber der Bluzger
(3 PfgOj wovon 80 ein „Pfund", je 70 aber einen Landgulden oder

60 Kreuzer ausmachten : dieser Gulden war indes nur Kech-

nungsgeld.

Über die Münzverhältnisse Luzerns und der Urkantone end-
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lieh sind einige besondere Notizen beizufügen; ich schöpfe sie aus

amtlichen Berichten vom Jahre 1798. Neben den heimischen Sorten

(fl., ß. usw.) liefen französische und italienische, Freiburger und

Walliser usw. um, und zwar mehr Scheidemünzen als grobe; da

viele geringwertig waren, so wurde wenigstens eine feste Tarifierung

gewünscht, zumal die bisher geschehenen Würdigungen vielfach

umgangen wurden. Von einer Seite wird gemeldet, dafs der

T.ouisd'or (LouisneufPj in Zug 12 '/2 fl., in Andermatt, Altorf, Schwyz,

Art, Einsiedeln 13 fl., der Neutaler in Samen und Stans 3 Luzemer

Gulden oder 4 Franken , in Andermatt usw. 3 V4 fl., in Zug aber

o' s fl. gelte. Dabei fällt der Wink, dafs in Schwyz seit 30 bis

40 Jahren verschiedene Sorten nach dem 13-fl.-Fufs, also geringer

als in andern Orten, geprägt und dieselben in den Nachbarland-

schaften durch allerlei interessierte Leute im Handel aufgedrungen

worden, was freilich Luzern gegenüber nicht gewagt wurde. Er-

gänzungsweise vernimmt man, dafs Groschen, Rappen, Angster und

V2 soldi (für die italienischen Vogteien) in Schwyz nur noch

aus Kupfer geprägt zu werden pflegten.

Zum Schlufs dieser Angaben über einzelne Stände mögen noch

die in mehr oder weniger regelmäfsigem Betrieb befindlichen Münz-
stätten des jetzigen (seit 1814 abgeschlossenen) Gebiets aufgezählt

sein: Basel, Neuenburg, Genf, Sitten, Freiburg, Solothurn, Bern,

Luzern, Schwyz, Zürich, Stadt und Abtei St. Gallen, Schaffhausen,

Chur und Haldenstein (15).

In dieser Reihe erscheinen aber nur freie Gemeinden oder Herr-

schaften; die zahlreichen abhängigen Landschaften, sog. gemeine

Vogteien, die von 2—12 „Orten" regiert wurden, hingen in dem
Geldverkehr zunächst von ihren Landesherren ab, wenn auch die

ökonomischen Beziehungen zu andern Gebieten Ausnahmen zuliefsen

oder erforderten. Wie diese Herrschaft als Fürsorge und Bevor-

mundung sich geltend machte, zeigen die Verhandlungen der an

jeder Vogtei beteiligten Stände, die in den ., Abschieden" der meist

alljährlich gehaltenen Rechnungstage vorliegen i). Wie im bisherigen

können aber auch für diese Abteilung nur einzelne Beispiele oder

1) Es handelt sich um eine amtliche Sammlung von über zwanzig Quart-

bänden, die von 1245—1798 reicht. Von Band IV. 2 an (1556 f.) sind für jede

Periode die sog. Herrschaftsangelegenheiten ausgeschieden, was für die Be-

nutzung einige Vorteile, aber auch erhebliche Unbequemlichkeiten hat.
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kennzeichnende Züge angeführt werden. Auf manche interessante

Vorgänge zwischen den regierenden Orten selbst, die auf Einigung

zielten, wird dagegen verzichtet i), und überhaupt nur dasjenige

noch berührt, was in die letzten Jahrzehnte vor dem Zusammen-

bruch fällt.

Im April 1757 hielten Zürich, Bern, Luzern und Solothurn in

Baden eine Konferenz, um über Mittel gegen die „Zerrüttung des

eidgenössischen Münzwesens" zu beraten; man fand deren Quelle

teils in dem Zuflüsse fremder, nicht probehaltiger Münzen, teils in

der Masse einheimischer Prägungen, wodurch die Gold- und Silber-

sorten sich immerfort steigerten. Aber weit gingen die Ansichten

über die Begrenzung der Scheidemünze auseinander; Zürich meinte

solche nur unter dem Werte von '/lo Reichsgulden zulassen zu sollen;

Bern begriff darunter alles, was unter dem „Pfund" {l^-i Btz.)

lag, usw. Auch über die Einteilungen vermochte man sich nicht

zu einigen, obwohl die Parteien einander nahe kamen. Einstimmig

beschlofs man dagegen, alle Reichsmünze zu verrufen. In mehreren

andern Fragen zeigten sich Differenzen, die sich nur bei völligem

Verzicht auf Schlagschatz und örtliche Gewohnheiten heben liefsen.

Etliche Monate später ergab sich auf einem Tag von 15 Ständen,

dafs „die Möglichkeit einer gemeinsamen Übereinkunft verschwunden"

sei, und wie üblich behielt sich daher jeder seine Konvenienz

vor. Inzwischen versuchten die Abtei und die Stadt St. Gallen

und die beiden Appenzell ihrer besondern Verhältnisse wegen ein

Abkommen zu treffen, das sie vor Schaden bewahren könnte (1756

bis 58). Die allgemeine Tagsatzung mufste sich dagegen begnügen,

die Grenzorte zu ersuchen, die Reichsmünze (die ihnen zuflielse)

nicht in das Innere zu werfen.

Am schwierigsten war die Sachlage in den an Schwaben gren-

zenden Gebieten, namentHch dem Thurgau und der Landschaft

St. Gallen, wo Löhne und Preise für allerlei Bedarfsartikel nur in

Reichsmünze bezahlt zu werden pflegten und der Verkehr ein gegen-

seitig ungehemmter sein sollte. Die im Jahre 1756 beschlossen»,'

1) Nur als Belege fiü- den Einflufs der französischen Gesetze sei hier ein

Artikel des berühmten „Abschieds von Laugenthal" (1717) erwähnt, wonaeli

mehrere Stände für Münzproben die Pariser Mark (460S Gran) zugrunde legen

wollten. Aber erst 1757 wurde auch deren Einteilung (in 12 Denicrs ä 24 Gram

adoptiert.
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Herabsetzung- um '/^ des laufenden Wertes liefs sich nicht festhalten

;

aber es mulsten bei der Taxierung auch unbequeme Bruchzahlen

vermieden werden ')• Alljährlich hatten die eidg. Botschaften über

Bittschriften zu beraten, einzelne Sorten zu taxieren resp, Taxationen

zu bestätigen oder zu ändern, Strafen auf Umgehung der Verbote

gegen „Kipper und Wucherer" zu bestimmen, Nachbarstände um
Mitwirkung zu ersuchen usw. An sich zweckmäfsige Verordnungen

hatten eben fast immer mit dem Einspruch einzelner Orte oder mit

der Nachlässigkeit von Beamten zu kämpfen. In der Landschaft

Thurgau bildeten namentlich die dem Bischof von Konstanz ange-

hörigen Städtchen Arbon und Bischofszell Herde der Wechselprak-

tiken und des Widerstandes; aber auch st. gallische und appen-

zellische Gemeinden wollten sich durch fremde Satzungen nicht binden

lassen. Da die Stadt St. Gallen und Appenzell (sowie Schaffhausen)

zum 24-fl.-Fufs übergingen, so wurde eine Vereinigung noch mehr

erschwert. So spannen sich verdriefsliche Erörterungen Jahrzehnte

lang beinahe erfolglos fort, und da Verbote gegen die Münzen ein-

zelner Stände hierbei unvermeidlich waren, so wurden die ohnehin

bestehenden Spannungen nur verschärft.

Noch eine Notiz betreffend die deutschen Vogteien soll hier

angefügt sein. Im Juli 1786 fanden die drei Orte, welche (seit 1712)

die Grafschaft Baden regierten — Zürich, Bern, Glarus — sich

durch die jüngste „Revolution im Münzwesen" veranlafst, die fran-

zösischen Goldsorten neu zu taxieren; ein vollgewichtiger alter

Louisd'or wurde auf 10 '/4 fl. (bisher 10 fl.) gewertet; die neuen

sollten einstweilen verboten sein und künftig nur für 9^/4 fl. ange-

nommen werden. Im folgenden Jahre wurden diese Ansätze be-

stätigt. Die (damals neuen) Brabanter (Taler) wurden zuerst eben-

falls verrufen, aber bald bei guten Preisen aufgenommen (1790 f.).

In den „ennetbirgischen" (italienischen) Vogteien, die teils unter

drei, teils unter zwölf Orten standen, waren die Münzverhältnisse

dennoch nicht so verwickelt wie in den deutschen. Die Bevölkerung

jener Landschaften war grofsenteils auf den Verkehr mit Venedig,

1) Diesem Gesichtspunkt entsprach es. dafs dann Zürich (als Vorort für

Vogteisach en) 1758 in folgender Abstufung taxierte: 1 Ki-z, = 3 Pfg., 2 Krz.

6Pfg., 3 Krz. 10 Pfg, 4 Kra. 14 Pfg., 6 Krz. 5 Krz., 12 Krz. 10, Krz., 15 Krz.

14 Krz., 30 Krz. 28 Ki-z. — (NB. 3, 6, 12, 15, 30 Krz. bildeten, beiläufig be-

merkt, besonders geprägte Sorten.)



142 J. Strickler

Mailand und Piemont angewiesen, wo viele von früher Jugend an

für längere Zeiten oder nur im Sommerhalbjahr Arbeit fanden; zu-

dem lieferten diese Gebiete mehrere der wichtigsten Lebensbedürf-

nisse. Ein eigener Münzfufs fehlte, und die Landesherren sahen

sich überhaupt nicht bewogen, schöpferisch zu amten; selbst das

Vorhaben, durch eine Taxierung der umlaufenden Münzsorten ein-

zelne Nachteile abzuwenden, erweckte in den zunächst interessierten

Kreisen nur Besorgnisse, die sie auch nicht verhehlten (1777), und

deshalb unterblieben weitere Schritte. Den Landvögten und den

Ortsbehörden blieb, besonders für die Marktzeiten, vieles überlassen.

Für den Handel galt übrigens zumeist die Mailänder „Grida" ')•

Dafs ein geordnetes Münzwesen zunächst für das ökonomische

Leben eines Volkes wichtig sei, ist wohl nie völlig verkannt worden

;

immerhin war dessen Bedeutung mehr oder weniger bedingt durch

den Kulturstand, die Entwicklungsstufe eines Gemeinwesens resp.

einer Periode seiner Geschichte. Um unser Bild abzurunden, wäre

es wohl erwünscht, eine Anzahl von Daten zur Kennzeichnung des

letzten Halbjahrhunderts der alten Eidgenossenschaft geben zu können;

dies würde aber ohne gewisse allgemeine Erörterungen nicht tun-

iich, und diese selbst abhängig sein von der Art oder der Sicherheit

der Unterlagen. Manches Zugehörige ist einigermafsen bekannt,

aber eine methodisch begründete Verarbeitung des allfällig erreich-

baren Stoffes noch nirgends versucht. Daher begnügt man sich

hier mit etlichen Andeutungen -).

Voraus ist zu beachten, dafs in Staaten und Gemeinden noch

in weitgreifendem Mafse Naturalwirtschaft herrschte; weltliche Be-

amte, Geistliche, Schullehrer usw. bezogen „Kompetenzen" in Holz,

Getreide, Wein, verschiedenen Früchten usw. als Gehalt oder als Ge-

bühren für einzelne Verrichtungen ; im öffentlichen Haushalt spielte

1) Das Mailänder Pfund, im 19. Jahrhundert zu zirka 74 Cts. be-

rechnet, darf für den Ausgang des 18. etwas höher angeschlagen werden.

2i Die ästhetische Seite des schweizerischen Münzwesens ist hier vor-

sätzlich aul'ser acht gelassen, obwohl aus allen Zeitaltem interessante Belege

angeführt werden könnten, und namentlich die Renaissanceperiode nicht arm

ist an schönen Geprägen. Dafs in dieser Hinsicht einiger Wetteifer sich be-

tätigte, dafs in Bildern und Aufschriften charakteristische Anschauungen resp.

Absichten sich zu erkennen gaben, und namentlich in Denkmünzen Treffliches

erstrebt und geleistet wurde, braucht nur nebenbei bemerkt zu werden.
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daher das gemünzte Geld blols die zweite Rolle. In den Städten,

die doch in Gewerbe und Handel eine Nahriingsquelle suchten, gab

es immer noch zahlreiche Bürger, die wenigstens teilweise von

Naturalzinsen oder Zehntgefällen, zum Teil freilich auch von Kapital-

zinsen oder Eenten lebten und deswegen ein Interesse an sicheren

und hohen Erträgen geltend machten. Manche legten aber wohl

einen Teil ihrer Mittel in Fabrik- oder Handelsgeschäften, die sich

da und dort zu gegenseitiger Aushilfe verbanden, oder im Aus-

land an und wurden durch solche Beziehungen veranlafst, sich an

Unternehmungen aller Art, besonders auch an öffentlichen Anlehen,

zu beteiligen, Wechselverkehr und „Arbitrage" zu pflegen, überhaupt

in den Geldhandel sich einzulassen, der oft Gelegenheit zu leichten

Gewinnsten bot; so erwuchsen in Genf, Basel, Zürich, St. Gallen

und anderen Städten Künstler des Effektenumsatzes, die dann im

einen oder andern System der Münzordnungen besondere Vorteile

zu finden wufsten. Von dem „Bodenkredit" oder „Hypotheken-

geschäft" ist hierbei wenig oder aber sehr viel zu sagen; für ein-

zelne Gebiete liefse sich nämlich ein leidlich sprechendes Bild da-

von gewinnen, obgleich bei weitem nicht für alle; es soll darum

einzig die Wahrnehmung berührt sein, dafs die Landbesitzer (Bauern)

bei den Landvögten, den Verwaltern der verschiedenen „Ämter"

in Städten oder durch deren Vermittlung ziemlich leicht Geld er-

hielten. Eine wesentliche Ergänzung dieses Zuges liegt aber in

dem Hinweis auf unzählige Satzungen von Städten und Landkan-

tonen, welche die Gläubiger vor den Folgen der Geld- und Münz-

entwertung einigermafsen zu schützen suchten. Diese Vorkehren

gingen natürlich von den Kreisen der Herren aus, während Gesetze

gegen Wucher allerdings auch nicht fehlten. Verwegen wäre es

endlich, bei dem bisherigen Stande bezüglicher Kenntnisse, feststellen

zu wollen, wie theoretische Auffassungen resp. Reformideen über

das Münzwesen in den Zirkeln der Gebildeten oder speziell der

Regenten etwelchen Eingang fanden; dafs einzelne ausländische

Werke, z. B. von Ad. Smith, diesseits beachtet wurden, ist immer-

hin bezeugt; allein blos die Erfahrung von den Vorzügen fester

Verhältnisse und von den Mängeln des Hergebrachten, mit denen

man zu ringen hatte, konnte einer geläuterten Theorie die Wirkung

verschaffen, die Eidgenossenschaft von diesen Gebrechen zu erlösen.

So knapp diese geschichtliche Orientierung erscheinen mag, sollte
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sie doch g-ezeigt haben, dafs auf den eidgenössischen ,.Tagen",

wo die Vertreter der örtlichen resp. aristokratisclien Konvenienzen

ihre Interessen mehr gegen- als miteinander zu wahren pflegten, zu

einer einheitlichen, für das ganze Land erspriefslichen Ordnung

nicht zu gelangen war. Die Einheit im Münzwesen, einer der

ältesten patriotischen Wünsche, hundertfach in amtlichen Schriften

beantragt, von den Volksmassen aber, die täglich unter dem Ge-

wirre der „Mandate" resp. Tarife und Verbote litten, gewifs noch

viel häufiger begehrt, ist indes nur ein Artikel der Gravamina,

die in den letzten Jahrzehnten der alten Eidgenossenschaft zum
Ausdruck kamen. Ebenso wichtige und dringende Bedürfnisse der

Gesamtheit, der einzelnen „Stände" und verschiedener Volksklassen

wurden von den Obrigkeiten andern Interessen hintangesetzt, die

weit weniger zu bedeuten hatten. Ungeheure Summen guten Geldes

waren im Ausland auf Zinsen angelegt worden, während mancherlei

Mangel im Innern bestehen ])lieb; doch nicht hier ist der Ort, da-

für Beispiele anzuführen; nur durfte eine solche Erinnerung nicht

unterbleiben. Auch die französische Revolution, die den Regenten

so viel Anlafs bot, zu Reformen zu schreiten, wurde dafür nicht

benutzt, und die bestgemeinten Ratschläge, selbst aus den Kreisen

der Regierenden, fanden kein Gehör.

Beilage B.

Zu dieser Aufzählung der wichtigsten Sorten ist vorab zu eiinneru, dafs

die Goldprägungen, die besondem Gesetzen folgten, ausgeschlossen
und für die übrigen Münzen nur die letzten Jahrzehnte (c. 1750—9S) berück-

sichtigt sind. Die Reihenfolge ist, soweit tunlich, durch den Wert bedingt

;

die Anordnung nach den Sorten empfahl sich als die für Vcrgleichungen aller

Art bequemste. Wo authentische Daten vorliegen, sind Silbergehalt und Ge-

wichte nebeneinander verzeichnet; letztere gehen voraus. Die Jahrzahlen dienen

zu etwelcher Fixierung resp. Unterscheidung, da für viele Sorten auch ältere

Prägungen, mit anderen Gehalten, konstatiert sind. Der von Güster besonders

bei Silbermünzen öfter vermerkte Goldzusatz, der meist wenigstens 'W"

beträgt, mufste der Einfachheit wegen übergangen werden.

1. Angster.

Luzem (1773—90) 0,6—0,84 gr.

Schwyz (1773): 1,06 gr.

„ (1781, 17921 : 0,72—1,03 gr.

Zug (1778—961: 0,72—1,03 gr.

— Silber überall —

2. Rappen.

Luzem (—1796): 0,98— 1,61 gr. ?

Schwyz (1777-98): 2,4.5 gr.

Zug (1780-94): 1,67—2,03 gr.

— Kein Silber —
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o. Halbkreuzcr (Vieren.

Neuenburg (1789-1802): 0,52—0,69gr-

— S. 0,029-0,051!

Bern (1786) 0,52 gr.

Freiburg (1769f.): — S. 0,049—0,063.

4. Bluzger.

B. Chur (1765—66): 0,65-0,69 gr.

St. Chur (
- 1766): 0,41-0,79 gr. ?

5. Kreuzer.

Haldenstein (1758): 0,74 gr.

Neuenburg (1790f.): 0,91-1,285 gl'.

Bern (1792 t: 1,123 gr.

Freiburg (1774 f.): S. 0,044—0,1.

6. V2 sol.

Genf (—1795): 0,64-l,0gr.

—

S. 0,034?

7. Schilling.

Luzem (—1795): 0,6—0,92 gr.?

Schwyz ('-1773): 0,75-1,23 gr. —
S. 0^,145—0,189.

Zug (—1784): 0,925—1,26 gr.

„ 1784: S. 0,097—0,104.

Zürich (1754?): 1,078-1,32 gr. —
S. 0,17—0,1785.

8. Halbbatzen (2 Ki-z.j.

B. Basel (1787): 1,565—1,6 gr. —
• S. 0,117.

St. Basel (1724—94): 0,77—1,13 gr.

— S. 0,237—0,257.

A. St. GaUen (1780): 0,89—1,245 gr.

StStGaUen (1766): 0,94 gr. — S.0,23?

Haldenstein (1749): 1,26 gr.

Neuenburg (1789f.): 1,48-2,07 gr. —
S. 0,068—0,1.

Luzem (—1796): 1,315—2,0 gr. —
S. 0,102?

Bem(— 1798): 1,45-1,9 gr.— S.0,0845

— bis 0,358?

Freiburg (1798): S. 0,073.
~

9. Sol.

Genf (1788): 1,01 gr.

10. 3 - K r e u z e r (= Groschen).

St S.Gallen (1790): 1,525 gi".

Schwyz (1791, 1793): 1,27—1,325 gr.

— S. 0,291—0,321.

11. Batzen (4 Ki-z.).

B.Basel (1787j: 1,655—1,715 gr. —
S. 0,239.

St. Basel (1724—65): 1,68—1,94 gr. —
S. 0,297—0,3485 ?

Neuenburg (1790 f.): 3,01—3,63 gr. —
S. 0,069—0,105.

A. St. Galleu (1780f.) 2,055—2,32 gr.

— S. 0,248 ?

Luzem (—1797): 1,351—2,775 gr. —
S. 0,1635—0,427 ?

Bern (1793—98) : 2,5—2,7 gr. —
S. 0,1635—0,165.

12. 5-Kreuzer.

A. St. Gallen (1775): 2,2 gr.

13. 6-Kreuzer.

A. St. GaUen (1773): 2,44 gr.?

St. St. Gallen (1790): 2,58 gr. —
S. 0,306.

B. Sitten: 4,74—5,069 gr. — S. 0,127

14. 3 sols.

Genf (—1798): 1,16-1,8 gr. —
S. 0,1565—0,21.

15. 7 -Kreuzer (piecettes simples).

Freiburg (1787—97): 1,265—1,555 gr.

S. 0,643—0,676.

16. 5-Schilling (',« fl. =2Bt2.)

Luzern (1793) : 1,319—1,465 gr. —
S. 0,75.

Schwyz (1785—87): 1,196—1,53 gr. —
S. 0,6915—0,76.

Zürich (1783—84) : 2,47—2,775 gr. —
S. 0,428—0,43.

17. 2V2 Btz. C/io Krone).

Bern (1755—97): 2,15-2,213 gr. —
S. 0,67—0,77.

Vierteljahrschr. f. Social- u. Wirtschaftegescliiclite. II. 10
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Solothum (1760—95): 1,783—2,305 gr.

— S. 0,745—0,768.

18. 3 Batzen (12 Krz.).

B. Basel (1787—88): 2,31—2,39 gr. —
S. 0,75.

B. Sitten : 6,545—7,115 gr. — S. 0,207.

19. 6 Sols.

Genf (—1797): — S. 0,21—0,28.

20. 14-Kreuzer (P. doubles).

Freiburg (1787—98): 2,3—2,759 gr. —
S. 0,66—0,713.

21. 15-Kreuzer C/iü.)

A. St. Gallen (1781) : 4,305—4,41 gr.

St S. Gallen (-1786): 3,925 gr. —
S. 0,526.

22. 4-B atzen (V4 fl. — 10/?).

Luzem (1793—96): 2,658-2,905 gr.

— S. 0,75—0,7515.

Schwyz (1786) : 2,083—2,805 gr. —
S. 0,756.

Zürich (1750): 4,68 gr. — S. 0,5445.

„ (1753) : 4,498 gr. — S. 0,528.

28. 5 Btz. (20 Krz. 0. 6 Btz. Konv. F.).

St. Basel (1764—66): 4,742—5,5 gr. —
S. 0,629 ?

Obwalden (—1758) : 3,835—4,67 gr.

— S. 0,719—0,739.

Luzem (-1796): 3,145—4,845 gr. —
S. 0,733—0,758.

B.Sitten: 4,025 gr.

Bern (1755-76): 4,376—4,624 gi".

(1797-98): 4,19—4,3 gr. —
S. 0,77.

Solothum (1760—95): 3,98—4,44 gr.

— S. 0,804—0,842.

A.StGallen(1774—80) : 6,425—6,515gr.

S. 0,587 ?

24. 6-Batzen.

B. Basel 4,755—4,795 gr. — S. 0,749.

25. 7 -Batzen (Piecettes quadruples).

Neuenburg (1793 f.): 4,739—5,398 gr.

— S. 0,656.

Freiburg (1793. 1798): 4,729—5,57 gr.

— S. 0,6815—0,684.

26. 15sols.

Genf (1794): 3,11—3,18 gr.

27. V2 fl- 130 Krz. 8 Btz.)

A. St Gallen (1781 f.): 6,67-7,26 gr.

— S. 0,625—0,634.

Schwyz (1785 1797): 4,775—5,505 gr.

S. 0,746—0,75.

Zürich (1761—): 7,78 gr. — S. 0,7085.

(1783): 7,19 gr. — S. 0,7185.

(1792): 7,36 gr. — S. 0,722.

28. 10 Btz. (1 Frk. «/* Tlr.).

Bern (1759—97): 7,502—8,075 gr. —
S. 0,837-0,8445.

Solothum (1763): 8,04 gr. — S. 0,85.

Basel (1764—66): 7,43—9,038 gr. —
S. 0,745—0,758.

Luzem (1779—96): 7,3—7,775 gr. —
— S. 0,7935—0,828.

Neuenburg (1796): 6,939—7,68 gr. —
S. 0,82 1 . (NB. als 42 Erz. geprägt usw.)

Freiburg (desgl. 42 Kra.).

29. 14 B t z. (56 Krz. Piecettes octuples).

Freiburg (1796—97): 9,885—11,125 gr.

— S. 0,6845—0,688.

Neuenburg (1795): 9,856-11,661 gr.

— S. 0,659.

30. 1 f 1. (16 Btz. 60 Krz. 1/2 Tlr.)

Schwyz (1785. 97): 10,321—11,483 gr.

— S. 0,747—0,7545.

Zürich (1761): 13,77— 13,905 gr. —
S. 0,819—0,8225.

(1780): 12,98—13,155 gr. —
S. 0,8455.

„ (1783): 12,36—12,695 gr. —
S. 0,844.

„ (1798): 12,52 gr. — S. 0,8465»
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31. 20 Btz. (2Frk. «/z Tlr.)

Bern (1796—98): 14,585—14,765 gr. —
S. 0,903—0,9075.

Solothuni(1795— 98): 14,632—15,38 gr.

— S. 0,8395—0,8435.

Neuenburg (1793—99 1: — S. 0,802.

Luzem (1795): 14,885—15,325 gr. —
S. 0,838.

B. Constanz : 14,07 gr.

A. St Gallen (1776 f.): 13,45- 13,835gr.

— S. 0,832—0,8355.

32. 84 Erz. (21 Btz.)

Neuenburg (1796 f.): 14,799—15,28 gr-

— S. 0,7805—0,815.

33. 6 Flor. 4 S. 6 D.

Genf (1795): 14,96-15,02 gr. —
S. 0,8685.

34. 12 Flor. 9Sols.
!
Genf (1794—96): 30,18—30,63 gr. —

S. 0,8685—0,869.

I
35. 40 Btz. (4 Frk. 1 Tb-.)

Bern (1795—98): 29,282—29,565 gr.

— S. 0,903—0,911.

Luzern (1796): 29,135—29,545 gr. —
S. 0,9065.

B. Chur (1766): 27,87 gr.

B. Constanz (1761i: 28,11 gr.

Zürich (1790—96): 24,875—25,55 f,'r.

— S. 0,848—0,8535.

(Fortsetzung folgt)

10^



Miszellen.

Stände und Gerichte im Sachsenspiegel.

: Von.

Philipp Heck.

Die Fortsetzung meiner Unterauchungen ') über die sächsischenStandes-

verhältnisse hat micli zu Ergebnissen gefülirt, auf die ich an dieser Stelle

kurz hillweisen will.

Meine frühere Vemuituug, dals Eyke von Keppichau mit den an-

geblich erfundenen Gerichten des Schulzen und des Dompropstes die

Magdeburger Stadtgerichte gemeint habe, hat sich durchaus bestätigt.

Die Biergelden oder Pfleghaften sind Stadtbewohner, Damit löst sich

aber auch das Rätsel der Scliöffenbaren. Die vollfreien bäuerlichen

Grundeigentümer, in denen man bisher die Pfleghaften sah, sind die an-

geblich erfundenen Schöffenbaren. Der Stand der Schöffenbaren ist ein

Stand von Freien gewesen. Er hat freie Bauern, freie Ritter und freie

Hen-en sowie Fürsten umfafst, aber keine Dienstleute. Die freien Herren

sind nicht mit den freien Rittern identisch : sie sind ebensowenig Gerichts-

lierrn, sondern sie sind besonders ausgezeichnete Vasallen, die nicht fürst-

Hchen Inhaber von Fahnlehen. Somit erweist sich die Darstellung

der Stände, die der Spiegier gibt, als durchaus waln-heitsgemäfs. Weder
Fälschung noch Konsti'uktion sind vorhanden. Besonders eng erscheint

der Zusammenhang mit den Ständen der Karolingerzeit. Die alten Ede-

linge entsprechen den Schöffenbaren. Die Frilinge haben sich differen-

ziert. Mundfreie Elemente sind die Landsassen und Biergelden. Die

Mundlinge sind nicht verschwunden. Vielmehr scheint es, dals sie uns

im Spiegel unter der Bezeichnung Dienstleute entgegentreten. Der Stand

der Dienstleute beschränkt sich nicht auf beamtete und ritterliche Elemente.

Auch hinsichtlich der sächsischen Gerichtsverfassung ergeben sich wich-

tige Modifikationen herrschender Ansichten. Die ostfälische Gerichts-

verfassung steht der westfälischen sehr nahe. Der Grafschaftsschulze

Ostfalens ist der westfälische Freigraf. In beiden Gebieten ist das Ge-

richt bei Königsbann (Grefending, Freiding) von dem Gedinge gescliieden.

Aber der Königsbann ist nur für den kleineren Teil der Rechtssachen er-

1) Vgl. Heck ',Die Biergelden" in der Festschrift der juristischen Fakultät
Halle für Dernburg 190(», S. ITff. und „Beiträge zur Geschichte der Stände im
Mittelalter I. ; Die Gemeiufreien der Karolingischen Volksrechte, 1900", vgl.

insbes. S. 370, 71.
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forderlich. Das SchwergewicBt der Rechtspflege niht auch in Ostfalen

im Godinge. Namenthch ist das Goding von altereher für die schweren

Strafsachen der ganzen nichtedeln Bevölkerung zuständig. Dabei ver-

halten sich Königsbann und Goding nicht etwa, wie echtes und ge-

-botenes Ding desselben Gerichts. Sondern es handelt sich um zwei ganz

getrennte Gerichtsbarkeiten. Es gibt im Jahre nicht nur di-ei echte Grefen-

dinge bei Königsbann, sondern auch drei davon verschiedene echte Go-

dinge. Jedes der beiden Gerichte hat dann seine eigenen Zwischentermine.

-Damit tritt auch die Beziehung zu der fränkischen Gerichtsverfassung in

ein neues Licht. Diejenige Gerichtsbarkeit, die im Godinge geübt wird,

entspricht der gesamten ordentlichen Gerichtsbarkeit der fränkischen Zeit,

wie sie von dem Grafen und dem Zentenar zusammen gehandhabt wurde.

Der Königsbann findet sein Äquivalent in der missatischen Ge-
rich tsgew alt. Er ist delegierte Hofgerichtsbarkeit. Der Königsbann

ist nicht notwendig im Grafenamte enthalten. Die Grafen des Herzog-

^ms haben ihn durch ständige Delegation erlangt, vielleicht durch Ver-

mittlung des Herzogtums. Der Markgraf hat ihn nicht, weil seine eigene

amtliche Kompetenz von jeher gröfser war. Er konnte mit seiner ordent-

lichen Amtsgewalt, mit dem „Dingen bei eigenen Hulden", auskommen.
Eine königliche Bannleihe, wie sie die herrschende Lehre annimmt,

ist dem Spiegel unbekannt. Nach dem Rechtsbuche verleiht der beliehene

Fürst dem Grafen Amt und Königsbann, ohne dafs es einer weiteren Mit-

wirkung des Königs bedurft hätte.

Die nähere Formulierung und Begründung dieser Sätze werde ich

in dem zweiten Bande meiner Beiti'äge geben.

Zur Datierung eines Augsburger Zolltarifs.

Von

F. Keutgen.

Die Monumenta Boica veröffentlichen in ihrem 22. Bande (München

1814), S. 4— 7 einen Zolltarif des Klosters St. Ulrich und Afra zu

Augsburg, angeblich aus einem Ti-aditions-Kodex, über dessen Alter,

Umfang usw. jedoch keine Mitteilungen gemacht werden. Denn die

Gesamtheit der unter der Überschrift „Codex Traditionum'- abge-

di'uckten Stücke, die sich über den Zeitraum von 981— 1368 verteilen,

scheinen kaum einheitlicher Herkunft zu sein.

Die Zollurkunde hebt an:

Anno dominice incamationis millesimo tiücesimo primo venerabilis

presul Aug. Eberhardus cenobio Ste. Afre martyris exti'a ci\ntatem

pontem Lici cum thelonio contradidit sub abbate Henrico. Sicut

sequitur.

Dann folgt auf S. 4—6 der Tarif und auf S. 7 das Eschatokoll, be-

stehend aus dem Actum:
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Acta sunt hec in presentia domini Conradi Romanorum secundi

imperatoris invictissimi in civitate Augusta,

und einer langen Zeugenliste.

Bereits verdächtigt war die Urkunde von Staun, Wirtembergische

Geschichte Bd. II, S. 1 9, und für gefälscht erklärt von Frensdorff, Städte-

chroniken Bd. IV (= Augsburg Bd. I; S. XVII, während Chr. Meyer weder

in seinem Stadtbuch von Augsburg noch im Urkundenbuch der Stadt

Augsburg Stellung dazu nimmt, v. Inama-Sternegg hat im II. Bande

seiner deutschen Wirtschaftsgeschichte, S. 490 , den Tarif in Tabellen-

form gebracht und ihn in die Jahre 1156— 1177 verlegt. Auch im

neuesten Bande desselben Werkes (III, 2) S. 516 Anm. hält er an dieser

Datierung fest. Sie ist jedoch falsch.

V. Inamas Gründe für seine Datierung sind (a. a. 0., Bd. II, S. 494),

dafs dem Datum in den Mon. Boica die Zeugen wie auch der Inhalt

des Tarifs widersprechen; ferner, dafs in „den Privilegien" (es ist nur

«ins) des Papstes Adinan von 1156, Mon. Bo. Bd. XXII, S. 176 (Jaffe-

LöwENFELD 10181), der Brückenzoll noch nicht erwähnt wird, wohl

aber in der Bulle Alexanders III. von 1177, ib. p. 187 (Jaffe-Löwen-

FEiJ) 12909), und in dem Diplom K. Friedrichs I. von 1182, ib. p. 193

(Stumpf 4349).

Ich will nun keinen Wert darauf legen, dafs die „Erwähnung'* des

Zolles in den letztgenannten beiden Urkunden mindestens sehr undeutlich

ist, insofern der Zoll gar nicht, sondern nur die Brücke erwähnt wird.

Denn wenn Hadrian IV. bestätigt:

decimationes preterea frugum seu porcorum in suburbio, quod

vocatur Harena;

so heilst die Stelle bei Alexander:

decimas novalium, que in arena Lici fluminis adiacent, et quecunque

circa pontem eiusdem fluminis habetis;

und bei Friedrich:

pontem Lici, in arena Lici culta et inculta.

Alexander spricht also nui- von Besitz bei der Brücke, und Friedrichs

Bestätigung hat in übermäfsig knapper Form offenbar dasselbe im Auge.

Aber zugegeben auch, dafs die Verleihung der Brücke selbst gemeint sei

und dafs eme solche das Recht zur Erhebung eines Brückengeldes in

sich schliefsei): was beweist das für unsere Urkunde und den in ihr

enthaltenen Taiif ?

Der Hauptfehler ist, dafs v. Inama gar nicht untersucht, ob die Zeugen,

die er für das Jahr 1031 zurückweist, denn in die Jahre 1156— 1177

gehören. An ihrer Spitze steht Erzbischof Bardo von Mainz ! Wie kann

man eine Zeugenreihe, die mit dem Namen eines 1031 verstorbenen

1) Eine Brücke läfst sich noch in anderer Weise nutzbar machen: Vgl.

die Erfurter Krämerbrücke mit ihren Kaufbuden, von denen eine Anzahl

dortiger Stifter Einkünfte bezogen. Beyer, Urk.-Buch der Stadt Erfurt,

Bd. I No. 189—193 No. 213, No. 225; meine Urkunden z. städt. Verfassungs-

geachichte, No. 331.



Zur Datierung eines Augsburger Zolltarifs. 151

Kirchenfürsten anhebt, für die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts akzep-

tieren? Wäre aber die Urkunde zwischen 1156 und 1177 gefälscht,

und hätte die Mehrzahl der Zeugen, wie v. Inama anzunehmen scheint,

wirklich damals gelebt: würde man wohl so unüberlegt gewesen sein,

ümen Bardo als Zeitgenossen zu setzen?

Wir brauchen indes den Bestand der Zeugenhste nicht weiter für

den leicht geführten Beweis, dafs die Fälschung wesentlich jünger ist:

ein Umstand, auf den v. Inama schon seine richtige Beobachtung (Wirt-

schaftsgeschichte Bd. III, 2, S. 5 1 6) hätte bringen können, dafs der Tarif

für dieselbe Zollstätte aus dem Augsburger Stadtbuch von 1276 (S.29ff.)

^\'eniger ausführhch ist als der angeblich ein Jahrhundert ältere.

V. Inajvia hat nämlich, \vie es scheint, die Urkunde in den Monumenta
Boica nicht vollständig gelesen. Er nimmt in seine Tabelle (a. a. 0.

Bd. II S. 490) nur die ersten beiden Seiten des Tarifs, S. 4 und S. 5

des Bandes, auf, die dritte == S. 6 scheint er übersehen zu haben. So

etwas kann auch andern unterlaufen: zum Unglück aber kommen gerade

auf S. 6 mehrmals „grossi" vor.

Es versteht sich, dafs damit das 1 2. Jahrhundert und etwa die erste

Hälfte des 13. ohne weiteres ausgeschlossen sind. Doch fragt sich, ob

wii- aus dem Auftreten von Groschen gerade an dieser Stelle nicht noch

etwas Genaueres über die Datierung herausbringen können.

-Grossi" sind in Schwaben Prager Groschen: Tumosen haben

sich nicht hierher, nicht über den Breisgau hinaus in dieser Richtung,

verirrt '). Die Prager Groschen sind zuerst von Wenzel II. im Jahre 130ü

geprägt worden, und nach Schwaben haben sie sich infolge der böh-

mischen Feldzüge unter Albrecht I. und Heinrich VII. verbreitet '^). Da-

mit hätten wir das erste Jahrzehnt, genauer das Todesjahr Wenzels IH.,

1306, als terminus ad quem. Indessen wü"d man die Urkunde, in der

sie genannt werden, nicht in einem AugenbUcke auf das 1 1 . Jahrhundert

gefälscht haben , wo die Einwanderung der Groschen noch ganz neu,

noch in jedermanns frischem Gedächtnisse war. Und so müfsten wir

noch etwas weiter heninterrücken.

Einen tenninus a quo oder einen möglichen Anlafs für die Fälschung

ausfindig zu machen, ist mh' leider bisher nicht gelungen: das mufs
einstweilen lokaler Forschung oder späterer Entdeckung vorbehalten

bleiben. Im Jahre 1282 wurde der Zoll an der Augsburger Wertach-

brücke revidiert und zum Teil erhöht 3): es läge nahezu vermuten, dafs

auch die Ausgestaltung des St. Ukicher Zolls auf der Lechbrücke und
die Fabrikation der Urkunde darüber in Zusammenhang damit gestanden

hätten. Allein das über die „grossi" Mitgeteilte schliefst diese Annahme

1) Grote, Schwäbisch-Alemannische Geld- und Münzgeschichte (= Münz-
studien, Bd. VI), S. 125, S. 146.

2) A. a. 0., S. 125 f. ; Dannenberg , Münzkunde"^ (Webers Katechismen),
S. 215.

3) Meyer, Stadtbuch von Augsburg, S. 32 ff. : Mon. Boica, Bd. XXXIU
(1) Nr. 143.
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aus. Sollten auch durch den Handelsverkehr gelegenthch Turnosen früher

nach Augsburg verschlagen sein — was ja leicht möglich ist, ohne dafs

uns Zeugnisse darüber vorlägen — so würde ein solches sporadisches

Auftreten doch gewifs nicht in dem Zolltarif berücksichtigt worden sein,

zumal in Bestimmungen von allgemeiner Wichtigkeit wie:

Omne quod portatur ad vendendum excedens valorem quatuor

grossorum dabit 1 obol.

Sollten dagegen die im XXII. Bande der Mon. Boica unter der Über-

schrift „Codex Traditionum'' vereinten Stücke wirklich einem Kodex
entnommen sein, der sich etwa als Abschrift eines nach und nach ent-

standenen ausgegeben hätte, wodurch der Herausgeber sich hätte irre-

führen lassen : so könnte die Herstellung dieses angeblichen Kopial-Kodex

auch Anlafs zur Fälschung des Tarifes geboten haben, und das Jahr

des jüngsten Stückes in dem Kodex, 1368 (S. 130), würde uns dann

einen Anhaltspunkt geben.

Böhmische Groschen sind auch im 15. Jahrhundert noch in Kurs ge-

blieben 1), doch bildeten in Augsburg nach wie vor „das im Verkehr am
meisten gebräuchliche Silbergeld" und „die gewöhnhche Rechnungsmünze"

die Pfennige-), — also wie in dem Zolltarif. Auch die Einführung der

HeUermünze änderte daran nichts: sie ist nur neben der Pfennigmünze

erfolgt, zu der jene in ein festes Verhältnis von 1 zu 2 gesetzt wurde •').

Nur durch seine frühe Einsetzung des Tarifes ist v. Inama wohl zu

der Vermutung gekommen, dafs „viti'a" dort „Waid" heifsen könnte

(vgl. seine Tabelle). Er wird sich nicht haben denken können, dafs

Glas im Jahre 1177 in Augsburg bereits ein so bedeutender Handels-

artikel war, dafs seine Verzollung nicht nur zentner- und kistenweise,

sondern sogar bei Wagenladungen vorgesehen wurde ^). Im 14. Jahr-

hundert freilich ist die Lebenshaltung dazu genugsam vorgeschritten.

Der W^aid aber, der ja in einer Stadt wie Augsburg nicht entbehrt werden

konnte, folgt denn auch richtig in dem von v. Inama nicht berücksichtigten

Teil der Urkunde:

Saccus mit geschatz waid für die ferber II den.

„Geschatz" ist ein im Waidhandel übliches Mafs, wie aus einem ober-
rheinischen Zolltarif hervorgeht

:

§19: von eyme gesetze weytes 2 engelschen.

Dieser Tarif ist von 1393^).

Der Augsburger Lechbrückentarif aber wird seine Bedeutung für die

Handelsgeschichte behalten, wenn auch die Urkunde, die ihn uns über-

liefert hat, gefälscht und frühestens Mitte des 14. Jahrhunderts ent-

standen ist.

1) Geote, a. a. 0., S. 126 ff.

2) Hegel, Deutsche Städtechroniken Bd. V (= Augsburg Bd. II). S. 422.

3) A. a. 0.

4) Currus cum vitris IV den., biga II den. Cista cum vitris II den. Cen-

tenarius vitrorum I obuluni.

5) Fkitz , Urkundeubuch der Stadt Strafsburg, Bd. VI Nr. T5S.
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E. Babelon. Traite des monnaies grecques et romaines. Pre-

miere partie: Theorie et Doctrine. Tome 1", Paris, Leroux,

1901, in-'l« de 1208 col. avec vignettes dans le texte.

La numismatique, ^tant reconnue aujourd'hui, ainsi que l'epigi'aphie,

comme une auxiliaire necessaire de l'histoire, peut revendiquer, dans une

revue du genre de celle-ci, sa legitime place. Un livre qui porte la date

de 1901, mais qui, dans le domaine special qui lui est propre, embrasse

tout le mouvement scientifique de notre epoque, va nous permetti'e de par-

courir les principaux chapitres de la numismatique de l'antiquit^. C'est

le premier volume du Traitö des monnaies grecques et romaines,
de M. B,A£EL0N.

Le seul ouvrage d'ensemble v^ritablement ^rudit qui put donner des

notions serieuses sur l'histoire des monnaies antiques, ^tait jusqu'ä ce jour

la Doctrina numorum veterum d'EcKHEL, parue en 1798. Rddigee

dans un latin tres correct et tres clair, la Doctrina a ete longtemps

le livre classique des numismates. Mais, depuis le commencement du
dernier siecle, la science des monnaies a fait des progTes immenses, soit

par les decouvertes de pieces d'un haut interet, soit par les remar-

quables travaux qu'ont publi^s de nombreux savants de tous pays.

«J'ai entendu plus d'une fois emettre le voeu, dit M. A. de Bar-
THELEMY 1) , de voir un numismatiste jeune et courageux entreprendre

une nouvelle edition de la Doctrina, mise au point. Duchai^ais, il

y a soixante ans, faisait ce reve. On demandait une publication con^ue

sur 'e plan d'EcKHEL, mais eompldtee et ^ditee en langue frangaise.

Depuit longtemps, le latin, gi-äce aux m^thodes sans cesse modifi^es de

l'enseignement, gräce aussi ä l'indifference de nos contemporains, a cesse

d'etre en faveur. Aujourd'Lui les humanistes deviennent rares. II fallait

im Triit^ et non une Doctrina pour susciter en France une nouvelle

g^neration de jeunes numismatistes.»

A la verite Fb. Lenobmant avait esquissd quelque chose de semblable

tout au moins aux Prolägomenes d'EcKUEL avec son livre sur La Mon-

1) Bev. num.. 1902, p. 489.
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naie dans l'antiquit^^), mais il ne s'est jamais affranchi tout

ä fait des notes de son cours dont il publiait la quintessence, et d'ailleurs

la raort l'a empechö d'aller jusqu'au bout. M. Babelon, conservateur

du Cabinet de France, qui dispose pour ses ^tudes d'une coUection ad-

mirable et s'est fait connaitre dans le monde entier par ses travaux

sur les raonnaies antiques, est en mesure mieux que tout autre de reprendre

ce travail sur les plus larges bases, de lui donner l'extension nöcessaire,

et, en le menant ä bonne fin, de satisfaire, non seulement les sp^cia-

listes, mais encore les historiens et les dconomistes.

Je sais bien tout ce qu'on peut dire contre un semblable recueil. La
numismatique, toute sp^cialite qu'elle soit, a un cbamp tres ^tendu, et

l'auteur, ne pouvant posseder la science univei-selle, sera forcdment incom-

plet sur chaque sujet pai-ticulier: meme il lui sera materiellement im-

possible d'etre tout ä fait au courant ä l'heure oü paraitra son texte

longueraent pr^par^, et les monograplies de toute sorte auront beau jeu

contre lui. N'importe. II est bon qu'un tel travail soit fait pour mettre

au point l'dtat de la science ä une epoque donn^e; il n'y a de science,

dit Aristote, que du g^nöral, et tels erudits, qui colligent minutieusement

les moindi'es particularit^s d une s6ne numismatique, sont un peu portds

ä Toublier; il est bon qu'on leur fasse sentir de temps ä autre le lien

qui les unit aux recherches similaires, qu'on leur montre leur place dans

l'enchainement des id^es et des connaissances. Sachons gr^ ä l'auteur

qui a SU manier une si prodigieuse quantitö de materiaux, de nous

presenter cette vue d'ensemble; assur^ment il ne peut prendre la respon-

sabilite de tous les Berits qu'il est amene ä citer, dont il accepte meme
provisoirement les tlieories, mais sur nombre de points il nous donne la

Solution definitive, et sur les autres il nous fournit un excellent repertoire

bibliographique. L'oeuvre est utile pour les recherches; eile soutient la

dignite de la numismatique aux yeux des auti'es savants, et enfin eile

est belle en soi, litterairement parlant.

Ce magisti'al traite sera partag^ en deux gi-andes divisions: 1° Partie

thöorique et doctrinale; 2" Partie historique et descriptive.

Dans la partie intitul^e Theorie et doctrine, qui correspond aux

Prolegomena d'EcKHEL et dont le premier volume parait aujour-

dhui, il sera traite, au point de vue didactique et synthötique, de toutes

les questions relatives ä la numismatique grecque et romaine.

Si je compare le plan adopt^ par M. Babelon avec celui de Lenormaxt,
je trouve que le präsent ouvTage döbute, comme il convient, par une

d^finition de la science numismatique et un resum^ de son histob-e,

entröe en matiere qui faisait ddfaut dans Lenormant, cet auteur ayant

eu le tort de nous parier d'abord des monuments numismatiques qui

ne sont pas des monnaies avant meme d'avoir ddfini la monnaie. Toufl

deux ^num^rent ensuite les noms gön^riques de la monnaie, et M. Ba-

1) Fr. Lenormant. La Monnaie dans Vantiquite, 187S et 1879, 3 vol. in-b^'
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iiKLON ajoute une nomenclature raisonn^e des especes monetaires eonnues

des Grecs et des Romains
;

puis, tandis que le livre I" de rancien ouvrage

se terminait par un chapitre sur l'Origine de la monnaie et sa propa-

gation dans le monde antique, le nouveau nous fait assister aux mani-

pulations techniques du mötal, d'abord dans la mine, dans l'usine d'affi-

nage, enfin dans l'atelier monetaii-e. L'avouerai-je? Le plan ancien

me satisfaisait mieux; il me semble que toute cette partie teehnique et

tres speciale serait mieux present^e ä part, dans une section pareille

ä Celle que Lenormant a intitulöe: La matiere dans lesmonnaies
antiques (son livre II). Au contraire l'f^tude des moyens d'dchange

qui ont pr^c^dö la monnaie, de ses origines, des «caracteres ^conomiques

de la monnaie d'Etat et des principes immuables qui r^gissent I'emission

et la cii'culation du numeraii-e dans toutes les civilisations » (j'emprunte

les propres paroles de M. Babelon) eüt mieux ti'ouve place, semble-t-il,

dans les Prolegomenes que dans le li^Te IL Mais M. Babelon est ad-

mii'ablement documentö sur ces derniers sujets, et je suppose qu'il a

craint, en les joignant ä son lutroduction , de donner ä celle-ci une

longueur exageree: ainsi s'explique, sans se justifier tout ä fait, la nou-

velle disposition qu'il a cru devoir adopter.

Le livre troisieme de cette Partie th^orique et doctrinale sera un traitö

general de mötrologie numismatique, retracant Thistoire des divers

systemes monetaires de l'antiquite et suivant chacun d'eux sur les

routes commerciales par lesquelles ils se sont repandus, propag^s et

combines; on y lira aussi ce que nous pouvons savoir du rapport de

valeur des mdtaux monetaires enti'e eux, dans les diverses contr^es et

aux diff^rentes ^poques de l'histoire de l'antiquite,

Le quatriöme livre sera consacre au Droit de monnaie dans l'anti-

quite, recherehant comment il fut exerce et par quelies autorites, dans

les raonarchies, dans les republiques, ä Rome ; on y ti'ouvera expos^s

les caracteres des confedörations monetaires chez les Grecs et du mon-
nayage provincial sous l'Empire romain, la l^gislation monetaire et la

repression du faux monnayage. C'est ce que Lenormant appelait: La
Loi dans la monnaie antique.

Le livre cinquieme traitera des types, des legendes et autres signes

exterieurs de la monnaie: effigies, choix des tj^pes et leurs rapports

avec la mythologie, les Souvenirs historiques, les evenements contemporains

ou les monuments; histoire de l'art mon^taire; dates et eres; pal^ographie

numismatique. C'est la Forme dans la monnaie antique.
L'ensemble de cette partie, Theorie et Doctrine, embrassera ti'ois vo-

lumes. Quant ä la seconde section du Traitd, c'est eile qui correspondra

proprement ä l'ouvrage d'EcKHEL. Son titre Description historique
en indique l'objet ; eile sera distribuee dans l'ordre geographique. Chaque
province, chaque ville, chaque d}'Tiastie royale y aura son livi-e, son
chapitre ou son paragi-aphe, suivant son importance. Toutes les monnaies
principales y seront ddcrites, classees et accompagnees, quand il y aura
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Heu, d'un commentaire. Une serie de planches sera annex^e ä chaque

volume, et, dans le texte meme, on trouvera jusqu'aux prix maichands

des pi^ces. C'est dire que cette partie, de beaueoup la plus considörable,

aura un caractere ä la fois pratique et seientifique.

Je reprends maintenant l'examen du livre qui vient de paraitre, et

qui oceupe tout le premier volume.

Au chapitre I"^, la Numismatique est fort bien ddfinie « la science des

monnaies et medailles anciennes, envisagt^es sous tous les aspects et dans

tout ce qui s'y rattache». Ici j'aurais voulu rencontrer un paragraplie oü füt

diseutde la place qu'il convient de donner a la numismatique dans la Classi-

fication des Sciences; mais on m'objectera (jue la question ne comporte pas de

Solution satisfaisante. Cependant on trouve lä-dessus de bonnes clioses

dans la communication de M. Gabrici au Congi'es de Paiis de 1900^),

dans les Dialoghi de F. Gkecchi publi^s par la Rivista italiana
de 1901 et dans la reponse de S. Ricci qui fait suite ä cet article.

La numismatique est une science historique, mais faut-il la placer

cote ä cote avec l'archeologie ou avec l'economie politique? La luonnaie

comporte une matiere ecbangeable avec les produits deTindustriehumaine,

son cours varie avec l'^tat des ricbesses; mais d'autre part la monnaie
a une forme ou s'inscrit la capacite technique et artistique des temps

passes, eile est inseparable de la medaille cbez les Grecs et les Romains,

et cbez nous eile lui reste ^troitement apparentde. Assurement le

savant qui decouvre dans nos collections la piece qui k un raoment

donne equivalait ä un boisseau de ble, donne des gages aux econo-

mistes, et celui qui cbercbe les caracteres distinctifs de Tart d'Evainetos

ou de Cimon sur les beaux m^daillons de Syracuse se conduit en veri-

table arcbeologue. Disons que tous deux fönt de la numismatique.

N'accordons pas davantage que, dans l'^tat de nos connaissances, ia

numismatique se confonde pour certaines dpoques avec l'arcbeologie,

tandis que pour d'autres eile serait partie integrante de l'economie poli-

tique; car une decouverte comme celle des lois de Gortyne et les recherches

m^trologiques de ces dernieres annees montrent Timportance legislative

et commerciale de la monnaie aux temps de l'art archaique, tandis ([u'une

etude comme celle de llconograpbie de Julien TApostat-) prouve que
la monnaie, pour s'eclairer ä la lumiere des lois constantiniennes, ne rompt
pas ses attaches avec l'bistoire de Tart et du porti'ait. Ainsi ne separons

pas par de vains raisonnements une matiere et une forme qui ne peuvent

se passer l'une de l'autre; tenons-nous en ä Tobjet concret et bien d<^fini

que nous avons sous les yeux. Je ne sais si, ä cote de l'anatomie, de
la patbologie, de l'bistologie, il existe une science du corps humain;
mais je sais que les notions inspirees par Tehide des monnaies se lient

1) Congres international de numismatique de l900. Proces-verbaux et

Memoires, publ par le C'^" de Cästeij>ane et Ad. Blanchet, p. 35—50.

2) E. Babelon. Iconographie mone'faire de Julien VApostat , dans Rec.
num., 1903.
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entre elles et ne peuvent se demembrer sans dommage au profit des sciences

economiques, arch^ologiques ou aiiti-es, je sais qu'il existe une Science

numismatique.

La lecture du paragraphe II du livre de M. Babelon sur lutilite

scientifique de nos etudes confirmera noti'e opinion sur ce point. Avec
des donnees qui se trouvaient dejä pour la plupart sous une auti'e forme
dans le Discours au congres desSociet^s savantesen 1897 1),

nous avons ici une sorte de bouquet ou de sylloge de renseignements

choisis et de pai-ticularitös curieuses qu'on doit a la numismatique. L'auteur

se place d'abord en face d'une monnaie contemporaine du XIX*^ siecle

et se demande, abstraction faite de tous les autres monuments de notre

cinlisation, quels enseignements Ihistorien en pourrait tii-er: beaucoup plus

de choses qu"on ne croirait, ä considerer les types, les dates, et cependant

combien nos s^ries uniformes, rarement renouvel^es, sont pauvres en com-

paraison des s^ries grecques ou romaines, d une si prodigieuse vari^te

!

De gxands phenomenes liistoriques qu'on pourrait mettre en doute,

comme l'alliance de Mithridate avec les peuples italiotes, sont i-elates par les

monnaies; consigne egalement, un fait curieux comme la Constitution

dune principaute ä Magn^sie par le Grand Roi en faveur de Themistocle.

Pour les renseignements archeologiques , une monnaie a le ddsavantage

•d'eti'e petite; eile a l'avantage immense d'etre souvent dat^e et de

foumir des points de repere indiscutables. Des statues comme la

Vietoire de Samothrace, des monuments comme FAcropole d'Athenes sont

expliques par les monnaies, et si on envisage l'histoire de l'art dans son

developpement, la numismatique nous fait toucher du doigt. comme
%ient de le montrer M. Joubin dans un livre tout recent-), la Substitution

de l'art attique et purement grec ä l'art ionien, ä demi oriental, qui le

precöda. A cote de l'image, l'inscription: dans le cours quil vient de

professer au College de France, M. Babelon ne s'est-il pas servi des mon-
naies poui' expliquer les origines de la lettre O ? L'histoire municipale,

si floilssante chez les Anciens, revit dans leurs monnaies par les noms
des magistratures , et les Images de leurs cultes y sont innombrables

;

enfin, pour parier d'un sujet particulierement eher aux lecteurs de cette

Revue, quel plus beau chapitre de l'histoh-e du di-oit que celui qu'on

peut ecrire sur le Droit de batti'e monnaie, chez les differents peuples!

Tous ces aper§us, menag^s par l'auteur, constituent comme une sorte

de causerie attrayante qui nous repose avant d'aborder le paragraphe suivant.

Ici commence une partie nai-rative ti'cs importante qui occupe trois

Cents colonnes: l'histoü-e des premiers commencements de la science numis-

matique et de ses progres jusqu'ä nos jours. En suivant l'ordre

chronologique, l'auteur mene de front dans son resume, divis^ par

1) De Vutilite scientifique des collections de 7nonnaies anciennes. Paris,
1S97, in-S«.

2) A. Joubin. La sculpture grecque entre les guerres mediques et l'epoque
de Pericles. Psns, 1901, in-8".
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granäes periodes, plusieurs sortes d'öv^nements qull nous est loisible de

considdrer ä part.

On ddgagera par exemple de ce rdcit les origines des gi-ands musöes

de TEurope. Le Cabinet royal de France daterait de Charles IX, si les

guerres de religion n'avaient dispersa le fonds de medailles ddjä reuni

pai' ce prince. Henri IV le reconstitua, avec l'aide d'un gentilhomme

proven^al, Bagan-is, et gräce ä des Operations heureuses comme Tentröe

de la collection Du Perier dans le musde royal; puis ce sont les collections

de Gaston d'Orldans qui, Idgudes par lui ä son neveu Louis XIV, ach^-

vent de mettre le Cabinet de France au premier rang. Louis XIV s'in-

tdressa fort ä ses medailles et en fit chercher de nouvelles dans tout

Torient par ses ambassadeurs et ses consuls; la collection Pellerin prit

place dans les cartons du roi sous Louis XV, et ä la Revolution le m^-

daillier de Sainte-Genevieve fut fondu dans celui de la Bibliotheque;

enfin parmi les donateurs qui ont enricbi depuis lors la collection natio-

nale, le duc de Luynes tient le premier rang pour la beautö et la

riebesse de son mddaillier. L'ensemble des pieces du Cabinet de France

(modernes comprises) est aujourd'bui d'environ 200 000, dont 65 000

grecques et 50 000 romaines.

C'est ainsi que nous pomrions reconstituer, avec les Clements epars

dans ce i'^cit, mais rdunis ä la table, l'histoire de toutes les gi-andes col-

lections publiques et des principales collections privees de l'Europe: la

place seule nous manque.

Parallfelement se döveloppent l'histoire des collectionneurs dans tous

les temps et celle de r^volution que subit la science des monnaies. Les

dcrivains latins ne nous ont guere laisse sur la monnaie que des Berits

mdtrologiques, sans Hen aucun avec les trdsors de medailles amassds

par les Mithridate, les Ptolemees et les amateurs de drachmes rhodiennes

qui recherchaient les belles pieces pour les encasti'er dans leurs bijoux.

L'idde de tirer des monnaies des renseignements liistoriques n'apparait

qu'une seule fois, chez Vopiscus, qui s'appuie sur l'existence de monnaies

de Fii-mus pour d^montrer que ce personnage fut reellement un usurpa-

teur imperial et non un chef de brigands. Au moyen-äge, on conserva

dans les ti'dsors des dglises des medailles sur lesquelles on croyait re-

connaitre les porti-aits des patriarches et autres personnages bibliques;

enfin le premier chez qui l'amour des belles choses et l'esprit critique

fassent alliance est P^trarque, ä pai'tir duquel les amateurs drudits de-

Aaennent nombreux. Cependant ä la Renaissance, on se pr^occupa sur-

tout d'avoir des sdries completes des porti-aits des grands hommes, et au

besoin on inventa, dans les recueils du temps comme le Promp tuaire

de 1553, ceux qui paraissaient faire ddfaut: prdoccupation puerile qui,

jointe aux iddes fausses qu'on avait sur les origines de la monnaie et

ses pr^tendues racines bibliques, ainsi qu'ä limportance exa.g€r6e qu'on

accordait aux sources classiques, retarda longtemps la raarche de la science,

Cependant des progrfes importants sont marquds aux XVI« et XVII«
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sifecles par des noms illustres entre lesquels nous relevons ceux de Bude,

Oesini, Bagaeris, Peiresc etc. Le P. Hardouin, esprit au reste des

plus meubles, fournit la note gaie dans cette revue. M. Babelon rap-

porte que, mü par le goüt du paradoxe, il aurait soutenu cette throne

absurde que les lettres CONOB, qu'on lit sur les monnaies d'or de la

fin de l'empire romain, signifiaient Cusi omnes nummi officina
Benedictina et aurait des lors declare ce uum^raire de fabrication

bdnddictine. Je ne sais, mais il me semble avoir lu cette anecdote racont^e

autrement, et que c'est un contradicteur de Hardouin qui, impatientö par

ses paradoxes, lui langa au visage cette explication fantaisiste, plaisanterie

d autant plus desagr^able pour le Pere jesuite qu'elle melait au sarcasme

le nom des ennemis de son ordre, les Benedictins.

A eotö des recueils de monnaies et des dissertations des Vaillant, des

Spanheim et des Pellerin, d'autres ont gi-oupö leurs recherches sous une

forme differente, celle du Dictionnaire ou Encyclopedie. Le meil-

ieur qu'on connaisse est celui du savant saxon Jean-Christophe Rasch
(1733— 1805); enfin la science allait faire le progi-es decisif avec l'appa-

rition d'un corps de doctrines, d'un Traitö. Ce fut l'ceuvre de l'illustre

EcKHEL, conservateur du Cabinet de Vienne.

M. Babelon qui dit de la Doctrina numorum d'EcKHEL qu'elle

est toujours «notre grammaire», a eu raison de faire de ce livre la ligne

de ddmarcation de deux p^riodes distinctes, ä lavenement de la critique

moderne. Grande est en effet l'importance et Foriginalitö des travaux

d'EcKHEL. Dans le d^dale des pieces fausses et des lectures fantaisistes

qui deshonoraient la science, le premier il porta la lumiere; le premier

il plaga rint6*et de la numismatique dans Tetude des moeurs, coutumes

et traditions des peuples et au lieu de la faire graviter tout entifere autour

de Rome, il lui donna comme berceau le monde grec, en presentant

les occidentaux et Rome meme comme tributaires de cette civilisation

f^conde, assimilable ä tant de milieux divers. L'abb^ Harthelemy vu ga-

risa en France l'ordre göographique mediterraneen ddjä pr^conisö par

Pellerin, justifid par Eckhel.

Comme cons^quence de cette doctrine allait reparaitre, sous une
forme plus nette, l'id^e d'un. Corpus ou Recueil g^ndral de toutes

les monnaies connues. Elle hantait dejä le cerveau d'un ^rudit du commen-
cement du XVP siecle, Wolfgang Lazius, mais qui ne rdussit, comme il dit,

ä donner de ce gigantesque monument dont il ne soupgonnait pas l'im-

portance, qu'une simple « tuile». Morell, ä la fin du XVIP siecle, renouvela

la tentative et n'exdcuta guerequedesdessins. Cefutseulement avec Mionnet,

au commencement du XIX« siecle, que la littörature numismatique s'enrichit

d'un recueil assez ample pour tenir lieu iongtemps de «Corpus» i); mais

MioNNET, au lieu d'annoncer comme ses pröd^cesseurs le Grand Oeuvre
avec fracas , commen9a modestement et son Repertoire s'accrut peu ä

1) MioNNET. Descr. de med. antiques, 6 vol. ; Suppl., 9 vol., avecTable etpl.
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peil. II est aujourd'hui insuffisant; TAcademie de Berlin vient de com-

mencer le Corpus des raonnaies de la Grece continentale en meme temps

que rinstitut de France, s'aidant des travaux de Waddington, confiait ä

deux savants, dont M. Babelon lui-meme, le Recueil g6ndral des monnaies

de l'Asie-mineure.

Revenons ä Mionnet. Apres lui, les noms de Sestini, Millingen et

Raoul Rochette nous conduisent jusquii Fapparition de la premiere

Revue numismatiqne, en 1836. Teile est l'expansion qu'ont prise nos

(^tudes depuis soixante-sept ans, que ehaque pays a, aujourd'hui, une So-

ci^t^ et une ou plusieurs revues de numismatique. Aussi, ä partir de

1836, Tauteur consacre des paragraphes spdciaux ä chacune des nations

europdennes. II ne se contente pas de r^sumer Tceuvre des savants

disparus: Lenormant, Borghesi, Cavedoni, Saulcj-, Six, Sallet, Koeline

et bien d'autres, il caract^rise en quelques mots choisis les travaux memes
de nos contemporains vivants, et son r^sum6 est aussi complet qn'actuel.

Plusieurs personnes se sont etonn^es de ne pas tenir une plus grande

place dans cette enumeration; mais c'est que leurs ^tudes debordent

du domaine de cet ouvrage, et que Tauteur n'avait ä peser Tapport de

eliacun, que dans la mesure oü la numismatique grecque ou romaine y
etait int(?ress6e.

Une liste des catalogues imprim^s des principales collections de monnaies

antiques vendues dans le cours du XIX " sifeele complete le r^sum6
historique.

Avec le chapitre II reparait la composition dogmatique. On y traite

dabord, pour employer l'expression de l'auteur, de r«anatomie» de la

monnaie. On passe en revue les m^taux monnay^s: l'or que les Ancieus

n'alteraient pas sciemment et qui se pr(5sente chez eux aussi pur que

le leur permettaient leurs proc^d^s d'affinage; l'^lectrum ou alliage plus

ou moins naturel d'or et d'argent; le cuivre ou bronze, le laiton. Une
monnaie a un droit, un revers, une tranche, un type : l'auteur definit ces

termes, car c'est proprement de d^finitions qu'il s'agit ici et nous retrou-

verons plus tard tous ces dlöments.

Nous passons ensuite ä la noraenclature monetaire, et, pour commencer,

ä l'^tude des noms g^neriques de la monnaie. Le mot Moneta lui-meme

deriv^ du nom de Junon l'Avertisseuse, dont le temple ^tait voisin de

Tofficine mon^taii*e, est une pure curiosit6 historique, tandis que pecunia
rappelle I'epoque oü les tetes de b^tail, pecus, servaient de moyen
d'^change et que nomisma fait ressortir le caractere l^gislatif de la mon-
naie d'Etat {vöuog, loi).

Les noms officiels, litt^raires ou populaires, que les Anciens donnaient

ä leurs monnaies ont des origines divei-ses, d'apres lesquelles ils peuvent

se classer. On distinguera, par exemple, les gi'oupes suivants: 1" Les

noms tir^s du poids, de la valeur ou dum^tal: drachme (ou poign^e),

statfere (ou balance), obole (ou lingot), as, denier (ou dixieme),

4]|uinaire (ou cinquieme), aureus, solidus, chalcus etc.; — 2° Les
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ui-ms tires de ceux des personnages qui ont fait fabriquer les pi^ces:

eresd'ides (de Cresus), dariques (de Dai'ius), Deraaretion, Phi-
lippi, Alexandrei, Ptolemaei, Antoniniani, etc.; — 3° Les noms
tir^s des lieux d'emission: cyzicenes (de Cyzique), phocaides (de

Phoc^e), argen tum oscence, etc.; — 4** Les noms tires des types

ou de traditions particulieres : cistophores, sagittaires, chouettes
(a Athenes), poulains (le Pegase de Corinthe), bigati, quadrigati,
victoriati; — 5^ Les noms tires de lusage auquel etaient destinees

certaines pieces, de leur aspeet ext^rieur ou de leur mode de fabrication:

nummi ineusi, serrati (äbords en dents de scie), scyphati (en forme

de coupe), bracteati.

La reconnaissance des especes, dans les textes dpigi-aphiques et litte-

raires exige une critique des plus averties. M. Babelon n'a qu'ä puiser

dans le tresor de ses connaissances pour poser quelques problemes et

les resoudre. II faut savoir quand le mot ccQyvQiov par exemple, a,

comme en fran^ais, le sens de notre «argent» pris pour un num^raire

(juelconque (Geld) et quand il designe une des trois sortes de monnaie
(Silber); quand i'ovaiiog, nummus, veut dire «petite piece» ou
s'applique h une espöce determinee. II faut distinguer les monnaies

de compte d'avec les monnaies reelles et, comme la di-achmedtaitune monnaie
d'argent, discemer dans l'appeUation drachme d'or, le poids ou la valeur

en or d'une drachm ed'argent. Les savants qui s'occupent de diplomes

merovingiens, savent que l'expression Sou d'argent ne coiTCspond ä au-

cune monnaie reelle mais ä une equivalence en argent du sou d'or. Bien

mieux Diodore de Sicile raconte que les Carthaginois vaincus et faits

prisonniers par G^lon pres d'Himere, en 480, ayant bön^ficiö de la

clemence du vainqueur gräce ä l'intervention de la reine Demarete, lui

offrirent, en temoignage de reconnaissance, une couronne d'or de cent

talents, C'est avec cette somme, dit l'histoii'e, que Demarete fit frapper

la monnaie qui porte son nom: eh bien, qui se serait doute, apres ce

recit, que le Demaretion est en argent et represente seulement l'equi-

valence de valeur de la couronne d'or? C'est pourtant ce qui semble

etabli par les meilleure critiques.

A l'enumeration des especes monetaiies de l'antiquite, s'ajoute celle

de plusieurs categories de monnaies ayant des particularites de fabrique,

d'aspect ou d'usage. Teiles sont par exemple les monnaies contre-
marqu^es. Souvent mal conservees, puisque la conti-emarque avait

justement pour but de leur donner une signification nouvelle, elles ont

^te trop negligees dans la Constitution des grands m^dailliers, et l'^tude

en est restee confuse : des savants comme M. Mowat s'efforcent aujourd'hui

de d^brouiller cette confusion par de patientes recherches.

L'auteur consacre ensuite un paragraphe suppl^mentaire aux md-
daillons, bijoux et tesseres monötiformes. A la verit^, les m^daillons ont

dans l'antiquite tous les caracteres monetaires, ä un tel degrö que ceux qui

voudraient distinguer les m^dailles des monnaies proprement dites, seraient

Vieiteljahrschr. f. Social- u. Wirtschaftsgeschichte. II 11
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dans rimpossibilit^ de tracer la ligne de d^marcation qui pourtant, dans leur

th^orie, devrait separer les deux classes de monuments. Mais il faut

ajouter (jue les m^daUlons sont des monnaies exccptionnelles, emisea ä

l'occasion de circonstances dötermin^es , en petit nombre. C'est ainsi

qu'en Allemagne n'a jamais cessö tout ä fait la pratique des Denk-

münzen ou thalers commdmoratifs , sortes de mcdailles taill(3es d'apres

r^talon mondtaire. Seuls, ä la fin des tenips antiques, certaines m6-

däilles votives et les medaillons contorniates, avec cerele et types em-

pruntds des jeux du cirque, ont un caractöre bien tranchö.

Egalement distinctes des monnaies sont les tesseres en bronze, commei

Celles en terre cuite, en plomb ou en ivoire ; il serait curieux de rechercher

dans notrevie moderne, toutes les circonstances oü nous nous servons d'objets

qui les remplacent: billets de thöätre et tickets de toutes sortes, diploraes

varies des associations, c'est gdneralement le carton ou le papier qui

s'est Substitut au petit monument monötifonne. Les tesseres de plomb

ont ^t6 etudides en pai'ticulier par M. Rostowzsew qui vient d'en publier

un recueil '). Quant aux tesseres dites consulau'es, ces reglettes d'ivoi e

qui datent les annees par les noms des consuls, et qui portent la for-

mule Talis spectat (ou spectavit), M. Babelon a admis avec la

plupart des savants, qu'elles avaient rapport aux jeux du cu-que; cepen-

dantjemesouviensqu'äla memedate, M.FROEHNERemettaituneopinionnou-

velle"'^). Pour lui, ce seraient des ex-votos offerts par les malades qui avaient

vu (spectavit) Esculape ou Serapis en songe. Cette thdorie est ing^-

nieuse, mais demanderait ä etre appuyee par des exemples epigi-aphiques

de l'emploi du mot spectavit dans le meme sens. Au reste passonSj

ces petits monuments, rectanf:;ulaire3, n'dtant pas mouötiformes.

Le chapitre III nous initie aux differentes nianieres de compter la

monnaie chez les Grecs et chez les Latins. Pour nous, qui possedons le

Systeme mdtrique, si simple et si pratique, nous ne pouvons assez nous

dtonner des complications auxquelles furent condamnös nos devancierö,

tant du moyen äge que de l'antiquitd, dans leurs calculs; et il nous est

difficile de nous cr6er un etat d'esprit qui nous permette de nous re-

trouver dans cet echeveau. Mais ce n'est pas ici le Heu de se livrer k ces

exercices; dnumdrons brievement les divers systemes. Chez les Grecs,

le Systeme dit herodien, consistait ä combiner les initiales des noms
des unites, J dix, X {xHlol) mille, etc.; dans le Systeme decadique
les lettres de lalphabet, groupdes dix par dix, dans leur ordre normal,

servent ä exprimer les unitds, les dizaines, les centaines (de ^ ä 0:
1 ä 9; de / ä (J (Koppa): 10 ä 90, etc.); enfin les Romains avaient

recours au Systeme counu dont nous avons conserve quelques vestiges

(X = 10; L = 50; C = 100; D = 500, etc.) Quant ä l'appli-

cation aux monnaies, l'as a d'abord servi chez eux d'unitd, puis le denier,

1) RosTOwzsEw. Tesserarum urbis Bomae et suburbi plumbearum Syllogc.

St. Petersburg, 1903, in-fol.

2) Froehner. Collection Dutuif, 2« partie. Paris, 1901, in 4".
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puis le sesterce, et enfin le follis, ä la basse epoque. M. Babelon resume

tous ces faits dans des tableaux commodes, capables d'^pargner aux
^rudits bien des recherches et de vains calculs.

Le chapitre IV est intitule: Metallurgie et production tech-
niquedelamonnaie. Hyest d'abord question des mines, et de

l'effroyable condition des mineurs dans l'antiquit^; c'est au vu de ces

miseres, dont une Constitution soi-disant dömocratique comme celle

d'Athenes n'etait pas plus exempte que le regime ptol^maique ou romain,

qu'on se prend ä reconnaitre dans notre civilisation certains progres

moraux qu'il convient de mettre hors de pair dans la comparaison des

epoques.

Le m^tal exti'ait, il s'agissait d'en fabriquer les monnaies, et sur

cette fabrication mondtaire chez les Grecs et les Romains nous avons si

peu de documents, que M. Babelon a cru bien faire en d^crivant au

pr^alable dans leurs grandes lignes les procöd^s modernes, ce qui lui sert

ensuite ä coordonner le peu que nous savons des anciens. Dans les

lettres et monogrammes de toutes sortes que portent les monnaies

grecques, comraent distinguer la marque des hauts fonctionnaires poli-

tiques, ou du chef de l'atelier monötaire, ou du personnel technique ou

des diverses officines d'une merae ville ? II semble pourtant, ä regai-der

les proc^d6s modernes, que tout cela devait s'y retrouver. Ce n'est que

sur l'hotel des monnaies d'Athenes que nous avons quelques indications,

et sur la fabrication ä Rorae.

Une ^tude attentive des monnaies athöniennes a permis de distinguer

les initiales des noms des officines, et jusqu'au numero du mois sur

l'amphore, et dautre part les noms de magistrats mon^taires qui se

renouvelaient chaque prytanie. A Rome, la charge de triumvir mo-
netalis 6tait lune de Celles auxquelles pouvait preteudre tout citoyen

de Tordre dquestre au döbut de sa carriere administrative, c'est-ä-dire ä

viagt ans environ
;
par une ötude patiente des t}"pes et des symboles, on

est arriv^ ä reconstituer ä peu pres la composition de chacun de ces

coUeges, ann^e par annee. Quant au personnel technique, familia
monetalis, en partie höreditaire, il formait d^jä une sorte de corporation,

soumise ä des lois rigoureuses et jouissant de certains Privileges. Une
idöe tout ä fait feconde de M, Babelon consiste ä attribuer aux Anciens

le procedö du travail des ouvriers en chambre. En dehora de ceux qui

fonctionnaient ä Thötel des monnaies, l'administration aurait confiö ä des

orfevres monnayeurs, installes ä leur 6tabH, la matiere et les Instruments

QÖcessaires, quitte ä mettre son visa sur les produits fournis par ces

artisans. Ainsi s'expliquent un gi-and nombre de faits, par exemple la

formidable revolte des monnayeurs sous Aurölien qui coüta la vie, dit-on,

ä 5000 soldats, ce qui serait incompr^hensible si les monnayeurs n'a-

vaient ^te diss^min6s dans tout un quartier de Rome qui eüt pris fait et

cause pour eux; ainsi s'expliquent la d^couverte de pieces fraichement

frappees dans les ateliers d'orfevres et certains passages des lois cons-

11*
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tautiniennes; ainsi se pr^parait enfin la dissemination extraordinaii*e du

monnayage mdrovingien, qu'on a essayö d'expliquer en disant que des

employes de l'Etat s'ötaient ^chappes des ateliers officiels et ^tablis ä leur

compte, tandis (juil a suffi a des orfevies monnayem-s pr^alablement

group^s autour des grands centres, de continuer leur mdtier par tout le'

territoire, quand le lien gouvernemental fut bris^.

Nous posst'dons des lingots mondtaii'es affines et estampilles poui-

la frappe, et qui n'ont pas servi: rannee pass^e, on vient meme d'eii

d^cuuvrir de nuuveaux ä Aboukir i). Cos barres, cribl^es de poineons,

uous doRDent par leurs inscriptions d(^tailldes la clef des differents qu'oii

retrouve sur les monnaies; elles nous apprennent (jue dans Tantiquitc.

lusiue d'affinage ^tait jointe, non ä la mine, loais ä Thotel des monnaies.

La sigle PS qu'on trouve sur l'argent (pusulatum, affine) fait pen-

dant ä OB (obryzum) pour Tor, et ainsi se ti-ouve expliquee gi'äee ä

M. WiLLEBS -) cette fameuse legende CONOB, marque de Constantinople

gravee ä lexerg-ue des monnaies, (jui a fait couler des flots d'encre.

MoMMSSEN ue voulait-il pas retrouver dans les lettres OB le signe num^ral

grec 72?
Au reste, les lingots ont ser\-i pendant tonte lantiquite aux gros

paiements coneurremment avec la monnaie ; ils constituaient la r^servf

des Etats, depuis Xerxes jusqu'aux Romains , et la fameuse monnaie

de fer de Sparte ne consistait qu'en lingots.

Continuant son examen des procedes de fabrication monetaii-e, M. Ba-

r.ELON etudie la fameuse peinture, decouverte il y a huit ans, dans la maisoii

des Vettii ä l'ompöi; il y reconnait sans hesiter les Operations succes-

sives de la frappe accomplies par des genies alles, bien qu'on ne distingue

pas tres nettement les coins, aussi nettemeut par exemple que sur cer-

taines monnaies reprdsentant l'op^ration de la frappe. C'est pourquoi

certains eritiques, tels que M. Adr. BLiiNCHET, ont pr^fere voir ici I;i

boutique d'un orffevre; mais on objeetera que, dans cette theorie, on ne

s'explique pas un mouvement aussi violent que celui de TAmour frap-

peur (on s'attendrait plutot de la part d'un forgeron orfevre ä une

attitude dans le genre de celle du bas-relief de Laodicee publie dans la

Rev. archeol. de 1S92, pl. XXIII) et de plus on est reduit ä ad-

metti'e la coexistence de plusieurs petites seines assez mal rattachees les

unes aux auti'es. Bref, le dernier mot nest peut-etre pas dit sur l'inter-

pr^tation de cette peinture.

L'empreinte anepigraphe en carre creux qui oceupe dans les monnaies

archaiques le cöte oppose au t}pe n'etait pas, comme l'a cru Lenokiiani,

produite par un relief de la pilc destine ä maintenir le flan pendant la

frappe; les observations minutieuses de ^i. de Villexoisy'') dans les cartons

1) Arch. Anzeiger, Suppl. au Jahrbuch de Berlin, p. 46.

2) H. Willers. Die römischen Bronzeeimer von Hemmoor. Hanovro,
1901, in-4° (C. r. dans Rev. num., 1902, p. 151).

3) Congres ititernational de 1900. Proccs-verhanx et memoires. De h:

fahricaüon des monnaies antiqiies, p. 51—61.
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du Cabinet de Fi-ance et la presence de poingons multiples observee par

M. Babelon au fond de ces earres creux dans les monnaies d'electrum.

conduisent au conti'aire a admettre que le carr^ creux etait produit par

le trousseau. Quand les deux coius frapperent des tj^pes, le droit resta

oü il ^tait, et le carre creux fut remplace par le revere, revers que

produisait le trousseau tandis que le droit etait ä la pile! C'est

dirons-nous le renversement des locutions usuelles qui associent Revers

et Pile'). On s'explique ainsi que le Droit des monnaies ait ete

legerement bombe pendant toute Fantiquite grecque: la cavite corre-

spondante de la pile qui supportait le flau Fempechait de glisser

pendant la frappe.

Les monnaies antiques furent presque toujours frappees, mais uous ne

possedons pas beaucoup de ces coins ; il est probable qu'on les detruisait

systematiquement. Faisant appel aux lumieres d'un specialiste, M.LemairE'^),

M. Babelon etablit qu'ils etaient fabriqu^s tantot en bronze pai' voie de

raoulage avec retouches au burin, tantot en acier au moyen du touret, Foutil

des lithoglyphes ; il donne proprio motu une explication nouvelle des

monnaies dentelees (nummi serrati), d'apres laquelle cette forme de coin

avait pour but de frapper la monnaie du meme coup dont on la detachait

de la feuille de metal, ä Femporte piece. Les monnaiestr öflees sont

Celles qu'on s'est repiis ä plusieurs fois pour frapper, et le point centi'al

qui se remarque sur certains bronzes est du ä un mode particulier de

d^coupage des flans par le tour.

On le voit, Fouvrage dont nous parlous est fertile en observations

de toute nature, et nous sommes loiu des etudes historico-sociales, poli-

tiques ou juiidiques auxquelles les lecteurs de cette Revue sont accou-

tumes. Nous nous en rapprochons par la question de savoii- si les nombreuses

monnaies coulees du temps de Septime Severe, decouvertes en Gaule,

etaient ou non de la fausse monnaie. Ici Fauteur reprend et developpe

sa throne du ti'avail des ouviiers hors de Fusine, il croit que les orfevres

monnayeurs, auxquels FEtat dans ses embarras financiers commandait

des monnaies coulees, en lancerent dans la cii'culation plus que de raison

et que FEtat ou ferma les yeux ou fut impuissant ä punir la fraude,

jusqu'ä ce qu'on revint ä la pratique des monnaies frapp^es.

Le li\Te se termine par un expose des marques d'atelier qu'on ti'ouve

sur les monnaies, et tout sp^cialement sur les monnaies de FEmpire

1) Au lieu de dire le Droit, j'aurais pu dire VÄvers, expression ä l'emploi

de laquelle je ne vois, pour ma pait , aueuue objeetion serieuse. J'ai evite

d'employer le mot Face, parce qu'il prete ä Fincertitude ; on est habitue äy
voll* un synonyme de Cöte de la tete. En realite, la face d'une momiaie, comme
la facade d'un bätiment , c'est d'une facon generale le cote principal, celui

qu'il faut regarder le premier. Droit, avers ou face (Vorder-, Kopf-, Haupt-
seite) s'opposent ä revers (Rück-, Schrift-, Wappenseite); quant ä la pile

(Stampfe) et au trousseau (Hammer), ce sont des termes de fabrication dont il

faut faire table rase dans la description des monnaies.
2) V. Lemaiee, Hev. beige de numism., 1892, p. 102.
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romain pour lesquelles seules on possede un enserable coordonn^ de

renseignements. Ainsi les divers ateliei-s de TEmpii-e, ä une certainc

6poque, frappaient chacun une syllabe diff^rente d un niot convenu qu'on

reconstitue en rapprochant les pifeces: ce sont des marques secrete^s.

Parmi celles-ci, je ne me souviens pas d'avoir vu mentionner par M. Ba-

BELON l'amusante invention (jue Ton sait: Tatelier de Rome d^signö par

la marque eü qui signifie EPUJC ou en latin Amor, c'est-ä-dire l'ana

gramme de Roma. Mais nous arrivons aux marques des ateliers de

i'äpoque constantinienne, et c'est un sujet quil conviendra d'examiner a

loisir le jour oü M. J. Maurice aura r^uni dans un volume d'ensemble

les remarquables etudes qu'il poursuit 0-

Tel est ce bei ouvrage tout bourr^ de faits et de noms propres, d une

lecture facile neanmoins. II est piquant d"y voir la richesse bibliographique

et la precision de la science moderne associ^es ä une disposition extdrieure

(|ui rappelle les repertoires de nos p^res: format tn-40, division des pages

en deux colonnes et, en guise de pr^face, d^dicace au roi d'Italie, le numis-

mate couronne. M. Babelon pouvait se permettre cette övocation de la

Doctrina d'EcKHEL; son livre constituera, quand il sera achevd, un v^ri-

table monument 6lev6 ä la Numismatique. A. Dieudonne.

Lamprecht, K., DeutscheGeschichte, 2. Ergänzungsband, I.Hälfte.

Zur jüngsten deutschen Vergangenheit: Wirtschaftsleben — Soziale

Entwicklung. — Freiburg i. B. 1903. Hermann Heyfelder.

Lampeecht zu kritisieren ist schwer, obwohl er heute vielleicht der

am meisten kritisierte Historiker ist, und eine ganze Anzahl seiner Schwächen

aufgedeckt und auch überti-ieben worden sind. Manche haben ihn in

den grofsen Bann getan. Andere haben ihn wohl auch in den Himmel

gehoben. So ergeht es nicht nur allen, die etwas Neues schaffen, son-

dern auch denen, welche etwas Neues schaffen wollen und zu schaffen

glauben. Und Lamprecht ist als Reformator aufgetreten. Deshalb ist

er bei den Orthodoxen auf Widerstand gestofsen und hat die Menge der

Unzufriedenen mit sich gezogen. Diejenigen, welche eme Reformation

begrüfsen, aber mit ilu-em Verlaufe nicht einverstanden sind, sind noch

weniger zu Wort gekommen.
Luther hätte verlangen können, dafs man sein Gesamtwerk beurteilt,

ganz abgesehen von den Fehlern, die er sich bei der Bibelübersetzung

zuschulden kommen hefs, und Lamprecht verlangt ein Gleiches, wenn

er sich natürlich auch nicht mit Luther vergleicht. Und in der Tat, sem

Werk könnte einen grofsen Fortschritt in der Geschichtschreibung be-

deuten, auch wenn die grofse Anzahl von Einzelversehen, die man ihm

vorwirft, wirklich nachgewiesen ist; diese Versehen wären deshalb noch

1) Ces etudes sont eparses dans la Revue numismatique, le Eumismatic^

Chronicle, la Rivista italiana di numismatica et les Me'moires de la Sode'te

des antiquaires de France.
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nicht gerechtfertigt; aber wenn die Exaktheit seiner Forschung angezweifelt

-wird, so könnte er doch das richtige Ziel andeuten, nach dem hin die

^eschichtUche Darstellung zu streben hätte, und ein Wegweiser für die

folgenden sein. Lamprecht hat diesen Standpunkt im Laufe der theo-

retischen Auseinandersetzungen mit seinen Kritikern immer mehr betont,

aber zugleich, wie ich glaube, das eigentlich bewegende Moment der

Reform, die manche erwarteten, immer mehr aus dem Auge verloren.

Dies Moment war die Betonung der von der älteren historischen Schule

allzusehr vernachlässigten wirtschaftsgeschichtlichen Zusammenhänge und
des Einflusses der wirtschaftlichen Verhältnisse auf die Gesamtentwicklung.

Er hat dies Bedürfnis der historischen Forschung und Darstellung vor

vielen Jahren, man möchte beinahe sagen: instinktiv, erkannt. Als er

aber dann seine Methode theoretisch gegen seine Kritiker verteidigte, als

er nach einer philosophischen Begründung suchte, trat jenes Moment
immer mehr m den Hintergrund, und die theoretische Konstruktion ge-

wann immer mehr die Herrschaft über den induktiven Historiker. Aber
auch wer K^mprechts philosophische Konstruktionen nicht mitmacht, kann

es als bleibendes Verdienst anerkennen, dafs er wesentlich dazu beigetragen

hat, einer künftigen sozialgeschichtlichen Auffassung den Weg zu bahnen.

Die LAMPRECHTSchen Anschauungen treten natürlich besonders in den

Ergänzungsbänden seiner Deutschen Geschichte hervor, welche sich nach

dem in dem Vorworte zum I. Bande dargelegten Plane besonders „zu

längeren geschichtlichen Rückblicken und auch zu mancher allgemeineren

geschichtlich vergleichenden Betrachtung" (I S. IXj eignen, durch welche

die Grundlagen für die Darstellung der jüngst vergangenen Zeit ge-

schaffen werden sollen. Die erste Hälfte des 2. Bandes behandelt das

Wirtschaftsleben und die soziale Entwicklung. Auch dieser Teil der

Deutschen Geschichte enthält, wie bei Lamprecht selbstverständlich, manche
feine Bemerkung, Neues und auch Altes, das in eine neue Beleuchtung

gerückt wird. Es hat z. B. viel Verführerisches, wenn bei der Darstel-

lung der Entwicklung der Naturwissenschaften ausgeführt wnd, dafs der

chaiakteristische Unterschied „zwischen der mittelalterlichen und der

späteren Verstaudestätigkeit" der Unterschied zwischen Analogieschlufs

und Induktionsschlufs ist (S. 70), obwohl hier „Analogieschlufs" wohl

nicht im engsten Sinne zu verstehen ist. In anderen Fällen mag der

Umstand, dafs sich Lamprecht mit Absicht (vgl. S. 11 Anm. 1) nicht ge-

nau an die wissenschaftliche Terminologie der Wissensgebiete, die er be-

handelt, hält, zu Unklarheiten der Darstellung führen. Und leider stört

hier wie in anderen Schiiften Lamprechts nicht selten die äufsere Form,

die häufig den Gedanken nur gezwungen und gewunden hervortreten

läfst ').

1) Selbstverständlich ist das Geschmackssache. Mir z. B. widersteht das
Wort „Reizsamkeit", dafs Lamprecht schon in seinem ersten Ergänzungsbande
eingeführt hat ; ebenso eine Redensart wie „um den einmal begonnenen Kanevas
weiter zu besticken" (S. 151) oder das Wort „Einsamtägigkeit (S. 156) u. a.
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Doch ist es nicht billig, bei einem solchen Buche über derartige Ft)r-

mahen zu rechten, soweit sie nicht die \on dem Verfasser geleistete in

haltliche Arbeit beeiiiträchtigen.

Das Gerippe für die Darstellung dessen , was Lamprecht selbst als

die Grundlagen (S. 115) seiner Betrachtung bezeichnet, ist Bücheks

,. Entstehung der Volkswirtschaft '^ entnommen, jener feinsinnigen Arbeit,

die in so vielfacher Richtung anregend gewirkt hat. Aber bei Lamprechi

haben die BiicHERSchen Wirtschaftsstufen eine wesentlich andere Beden

tung gewonnen; denn Bücher spricht von der Entwicklung unseres ge

samten europäischen Zivilisationskreises, während Lamphecht die Stufen-

folge auf das deutsche Volk allein überträgt. Methodisch liegt darin ein

nicht unbeträchtUcher Unterschied. Man kann annehmen, dafs ein Zivi-

lisationskreis, der für Tausende von Jahren als in sich nahezu abgeschlossen

betrachtet werden kann, eine von aufsen unbeeinflufste Entwicklungs-

tendenz verfolgt; man würde mit noch gröfserer Berechtigung versuchen

können, eine derartige Entwicklungstendenz an der Geschichte der

Menschheit als emem Ganzen zu verfolgen. Bei einem einzelnen, vollends

bei dem deutschen Volke, das in den römischen Zivilisationskreis einge-

treten und später von allen Seiten beeinflufst worden ist, müssen dagegen

notwendig die internationalen Beziehungen als mitbestimmende Faktoren

in Anschlag gebracht werden; man braucht nicht „diplomatischer" Histo-

riker zu sein, um bei Lamprecht die Berücksichtigung dieser Faktoren

zu vermissen. Abgesehen von allem anderen mufs z. B. eine Darstellung

der wirtschaftliclien Entwicklung in Deutschland, welclie die Existenz der

römischen Grundherrschaft ignoriert, notwendig einseitig sein.

Doch ist für die Beurteilung des vorliegenden Bandes diese allgemeine

Auffassung Lampreohts von geringerem Gewicht. Ihm viel wesentlicher

ist das, was er die ., Beseelung der Wirtschaftsstufen'' nennt. Erst durch

diese „Beseelung" scheint ihm offenbar Leben in das BtcHERSche Ge-

rippe zu kommen. Bücher begnügt sich damit, „die Länge des Weges,

welclien die Güter vom Produzeuten bis zum Konsumenten zurücklegen'^

als den Gesichtspunkt zu bezeichnen, von dem er die verschiedenen

Wirtschaftsstufen beurteilt. Für L.vmprecht ist der Gesichtspunkt die

„seelische Spannung zwischen wirtschaftlichem Bedürfnisse und wirtschaft-

lichem Genüsse" (S. 29); diese Umwandlung und Umdeutung hat ihren

Gnind darm, dafs für Lamprecht: „der Verlauf der Entwicklung der

sozialen Psyche den innersten Verlauf der Geschichte bedeutet" (S. 75);

dafs nach seiner Definition ,,aUe Geschichte nichts ist als der Gesamt-

verlauf aller psychischen Vorgänge der Menschheit" (S. 93); dafs für ihn

— Ein sonderbares Vei*seheu dieser Art scheint Lajviprecht imterlaufen zu

sein, wo er (S. 15S) von der verschiedenen Wertung der Zeit einst und jetzt

spricht und meint, lieute, im Zeitalter des Sekundenzeigers, könnte das Wort
„minutiös" nicht mehr geprägt werden, weil uns schon die Minute wichtig

ist; nun konnnt aber „minutiös" sicherlich nicht von Minute, sondern von
„mmutiae". — Sehr wenig passend erscheint mir z. B. der (Jebranch des Worte:*

„Sparsamkeit" auf S. 3(5 und auch sonst
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„die Wii-tschaftsinstitiitionen nur äulsere Erscheinungen, Hüllen gleichsam

und Körper dieser Triebbetätigiing" sind (S. 66). Konsequenterweise

müfste also Lampeecht, von dem man einst dachte, er ziehe aus, um
von der Wirtschaftsgeschichte, d. h. von der Entwicklung der Wirtschafts-

institutionen, aus die Geschichte zu erobern, diese Wirtschaftsinstitutionen

nur als S>Tiiptome des Psychischen dai-stellen. Wem sich aber die ganze
Oeschichte in Psychologie auflöst, der ist in der Tat nicht mein- weit

Aon den RANKESchen Ideen und, wenn er einen Schritt weiter macht,

\'on der — wie mir scheint, mit Recht — viel geschmähten „Motiven "-

Forschung ^). Hier, wie in A-ielen anderen Punkten, berührt sich Lamp-
eecht mit dem neuen Werke Sombarts, der ebenfalls in einer „histo-

iTSchen Psychologie'* die Basis für seine Theorie sucht und hinstrebt

nach einer „einheitlich geordneten Erklärung aus den das Wirtschafts-

leben einer bestimmten Epoche prävalent beherrschenden Motivreihen

der führenden Wü'tschaftssubjekte". Allerdings hat aber Sombart, wie

mir scheint, diese Anschauungen klarer dargelegt und konsequenter durcli-

gefühi't, als Lamprecht.

Da aber Lamprecht diese Gedankengänge nicht konsequent durch-

fülu't — Avürden sie doch zu gerade für ihn unannehmbaren Folgerungen

führen — so landet er unwillkürlich wieder beim alten Dualismus, der

meines Erachtens gerade das Ziel, das sich Lamprecht gesteckt hat, die

gesetzmäfsige Erfassung des Gesamfr^^erlaufs der Gescliichte in allen ihren

Beziehungen ausschliefst. Zum Dualismus aber ist er eben auf dem
üblichen Wege dui'ch die Psychologie gelangt. Jene „Beseelung'' der

Wii'tschaftsstufen brauchte ja nichts weiter zu sein, als die Konstatierung,

dafs sich die den äufseren Tatsachen parallelen Tatsachen des Geistes-

lebens jenen angepafst haben, oder — in der AVuxDTschen Terminologie
— die Ergänzung der „naturwissenschaftlichen '' Bearbeitung, welche

„die Objekte der Erfahrung in ihrer vom Subjekte unabhängig gedachten

Beschaffenheit" betrachtet, durch die psychologische, welche „den ge-

samten Inhalt der Erfahrung in seinen Beziehungen zum Subjekt unter-

sucht". Aber dadurch allein wäre noch nicht das neue Erklärungsmoment
für den Verlauf der geschichtlichen Ereignisse gegeben, das Lamprecht
sucht und offenbar durch seine keineswegs einwandfreien Folgerungen

aus modernen biologischen und psychologischen Lehren gefunden zu haben
glaubt. Auf dem Gebiete der Biologie behauptet er, „dafs sich die

mechanisch erklärbaren Vorgänge dem formbildenden Prinzipe als einem
mechanisch nicht mehr begreiflichen unterordnen'"; dafs „das Prinzip

einer formbildenden Entwicklung neben oder vielmehr über dem der

Erhaltung der Kraft" steht (S. 92 f.); und als noch viel sicherer erscheint

sich ihm auf psychologischem Gebiete das „Gesetz der schöpferischen

1) Lamprecht nimmt allerdings (S. 202 f.) sehr energisch Stellung gegen
den Heroenkultus. Aber wie er diese Abirrung in Zusammenhang damit bringt.
dafs die „Binsenwahrheit", dafs der Mensch eine „Seele" habe, nicht genügend
anerkannt wird, ist einigermafsen merkwürdig.
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JSyntheBe" aus der rein empirischen Untersuchung — gemeint sind wohl

vor allem die WuNDTSchen Forschungen — zu ergeben. Es mag da-

hingestellt bleiben, ob der in die Psychologie eingeführte Ausdruck

„schöpferisch" nicht selbst zu Mifsverständnissen Anlafs gibt, da man
dabei nur allzu leicht an einen voraussetzungslosen und unbedingten

Schöpfungsakt denken kann, obwohl doch die psychologische Synthese

nur mit der chemischen Synthese in eine Parallele gesetzt werden kann,

bei welcher ebenfalls die zusammengesetzten Körper andere Eigenschaften

oder Werte zu haben scheinen, als ihre Elemente. Man wird deshalb

niclit mit LüVmprecht sagen dürfen, „dafs das Ergebnis eines psychischen

Vorgangs niemals nur aus den allgemeinen psychischen Voraussetzungen,

aus denen er hervorgeht, erklärt werden kann, dafs sich vielmehr in dem
Ergebnis immer noch ein Überschufs vorfindet, der nichts anderem

als dem formbildenden, dem Entwicklungsprinzip der Psyche verdankt

werden kann" '). Für Lamprecht ist es dann das so verstandene ^Ge-

setz der schöpferischen Synthese", das sich „formbildend im Verlaufe der

universalgeschichtliehen Entwicklung auswirkt." So ist das Unerklärte

in der Geschichte wieder in die Sphäre des Unerklärlichen gerückt, die

an das Mystische grenzt; man hat ein Wort, an das man den ganzen

Rest der Rechnung anhängen kann. Was man nicht deklinieren kann,

das sieht man als formbildend an. Der Gegensatz zwischen dem Orga-

nischen und dem Unorganischen ist dadurch nicht nur nicht überbrückt,

sondern unüberbrückbar gemacht. Entsprechend wirken in der Geschichte

zwei Faktorenreihen, in ihrer Entstehung unabhängig, aufeinander ein:

auf der einen Seite all das, was mit dem Lebensmittelspielraum zusammen-

hängt, auf der anderen Seite ein „allem Menschlichen eingeborenes Zweck-

mäfsigkeitsbedürfnis , ein sittlicher Grundtrieb" (S. 114), der auf dem
„rein menschlichen Bedlü-fnis nicht blofs des Spai-ens, sondern auch der

Erzielung von Überschüssen zu produktiven Zwecken" usw. beruht. Wenn
man 's genau betrachtet, ist man damit glücklich wieder bei den auch

von L.UtfPRECHT heftig bekämpften teleologischen Auffassungen angelangt.

Man braucht allerdings nicht mehr zu streiten, ob direkte oder indirekte

Anpassung, ob Lamarkismus oder Darwinismus. Meint doch L.üiprecht

auf seine Weise eine , so weit möglich
,

„beruhigende Emsicht in das

Ganze der menschlichen Entwicklung" gewonnen zu haben, einen Weg

1) Ich gestehe, dafs es mir scheint, als würde dieser Anschauung ein ent-

schiedenes Mifsverständnis der WuNDTScheu Theorie zugrunde liegen. Man
vgl. z. B. WuNDT, Grundrils der Psychologie § 23,3: „Die psychischen Mafsr-

bestimmungen . . . beziehen sich auf subjektive Werte und Zwecke. Der sub-
jektive Wert eines Ganzen kann zunehmen . . ., ohne dafs darum die Massen,
Kräfte und Energien irgend welche Veränderung erfahren. Die Muskel-
bewegungen bei einer äufseren Willenshandlung , die physischen Vorgänge,
welche die Sinneswahrnehmungen , die Assoziationen und die apperzeptiven
Funktionen begleiten , folgen unwandelbar dem Prinzip der Erhaltung der

Energie." Nach dieser Au.schauun!i darf man aber nicht, wie Lämprecht ea

tut, wie immer man auch die inneren Vorgänge betrachtet, ihnen einen ab-

ändernden Einflufs auf den Verlauf der äufseren Tatsachen zuschreiben.
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zur „Gesinnung eines stichhaltigen geschichtlichen Idealismus" (S. 114).

Man kann in der Tat nicht vollständiger zu den alten Formeln zurück-

kehren, welche die beobachteten Vorgänge, unseren animistischen Denk-
gewohnheiten entsprechend, nur als Resultate des auf ein bestimmtes

Ziel gerichteten Willens darstellen — während gerade die von Lamprecht
benützten BücHERSchen Arbeiten und auf naturwissenschaftlicher Seite

die DarlegTingen E. Machs uns von solchen Anschauungen befreien könnten;

es scheint in der Tat ein eigenartiges Mifsgeschick der Gesellschafts-

wissenschaften zu sein, dafs sie, die so wesenthch zu einer evolu-

tionistischen Auffassung beigetragen iiaben — man denke an Malthus,
der so stark auf Darwin eingewirkt hat, und an Mojimsens im evolu-

tionistischen Sinne geschriebene „Römische Geschichte", die einige Jahre

vor Darwins epochemachenden Büchern erschien — durch metaphysische

Spekulation immer wieder gehemmt wurden.

Allerdings kommen diese metaphysischen Anschauungen für die Be-

urteilung der auf die „Grundlagen" folgenden Abschnitte des Ergänzungs-

bandes kaum in Betracht. Je ein Kapitel behandelt den „modernen
Verkehr und seme Folgen" (S. 115— 175), „die Fortbildung der Güter-

erzeugung" (S. 176—210) und „die wii'tschafüiche Entwicklung der

freien Unternehmung" (S. 211— 238). Die Darstellung gi'uppiert sich

um eine Reihe von charakteristischen Daten statistischer und technischer

Art. Nationalökonomen und Statistiker werden vielleicht einw^enden,

dafs diese Daten nicht aus erster Hand genommen und auch nicht voll-

ständig sind. Aber beides lag offenbar nicht in der Absicht des Ver-

fassers, der, obwohl er reichhches und verschiedenartiges Material zusammen-
ti-ug, doch nur an Typen die Entwicklung veranschaulichen wollte und
eigentUch nur Andeutungen gibt, auf welche Weise er sich eine künftige

Wii'tschaftsgeschichte der allerneuesten Zeit dargestellt denkt. Sombaki'

hat allerdings eine viel breitere Basis zu gewinnen versucht. Dafs aber

durch die Unmasse des Materiales, das noch zum Teile unbeachtet, zum
Teile unverarbeitet bleiben mufs, eine gewisse Willkür bedingt und eine

durchaus exakte Untersuchung ausgeschlossen ist, liegt schon in der Auf-

gabe, die sich Lamprecht gestellt hat. Noch willkürlicher müssen not-

wendig die psychologischen Schlüsse sein, auf die Lamprecht selbst-

vei-ständhch besonderes Gewicht legt. Der eine Grundgedanke allerdings,

dafs sich unsere Zeit- und Raumvorstellungen infolge der Entwicklung
des modernen Verkehres wesentlich geändert haben, dafs uns nahe scheint,

was früher ferne lag, und dafs wir die Zeit ganz anders auszunützen
und einzuteilen gelernt haben, ist als Anpassungserscheinung sehr gut zu

erklären. Man kann wolil sagen, dafs er zu einem Gemeinplatz ge-

worden ist, aber Lamprecht weifs auch diese Erscheinung — übrigens

im engen Anschlüsse an SombartI) — durch eine Anzahl von Beispielen

in ein interessantes Licht zu rücken (S. 158 ff.). Anders steht es, wie

1) Vgl. SoMBAßT, Der moderne Kapitalismus 11, 83 ff.
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mir scheint, mit dem folgenden Schlüsse (S. 216): veränderte Zeitvorstel-

lung, neue Raumanschauung und höherer Kraftbegriff seien die Einheits-

begiiffe, auf die sich die moderne Wirtschaftsentwicklung, psychologisch

beü'achtet, bringen lasse; aber die beiden ersteren seien nichts als Er-

gebnisse einer veränderten Kenntnis und eines veränderten Gebrauches
^

der natürlichen Energie ; sie seien nur Teilvorstellungen des einen wahr-

haft neuen Begriffes, des Begriffes der Kraft; es ergebe sich daraus,

dafs in der Zeit der freien Unternehmung zwischen Geschäften, die mehj-

dem Transport gewidmet sind, und mehr industriell gefärbten Geschäften,

in denen die neuen Kräfte direkt in den Dienst der Erzeugung gestellt

werden, prinzipiell und wirtschaftlich-entwicklungsgescliichtlich kein Unter-

schied mehr bestehe; sie seien ein nur äufserlich etwas verschieden ge-

färbter Ausdruck ein- und derselben modernen Unternehraungsform, der

„energetischen Unternehmung'* (sie!); deshalb beständen zwischen ihnen

keinerlei rechtliche, sittUche, wirtschaftliche oder sonst tatsächliche Schranken.

Lawprecht verwahrt sich ausdrücklich dagegen, dafs man diesen ^Nach-

weis" für „ein ödes Klappern mit Begriffen'- halte. Allein derlei Aus-

führungen scheinen mir doch das Kennzeichen der Scholastik deutlich

an sich zu haben, da sie von der Voraussetzung ausgehen, dafs sich die

Vorgänge der Aufsenwelt entsprechend den Deduktionen aus konstruierten
{

Begriffen abspielen. Den richtigen Kern des Gedankens könnte man
etwa in der Art zusammenfassen, dafs man behauptet, dafs sich Unter-

nehmungen welcher Art immer den der modernen technischen und Ver-

kehrsentwicklung entsprechenden Bedingungen anpassen müssen; dafs
j

sich daraus gewisse Erscheinungen ergeben, die ilmen allen gemeinsam

sind. Die Einfügung der Einheit des Kraftbegiiffes in diesen natürlichen i

Zusammenhang und die Aufstellung des Begriffes der „energetischen
|

Unternehmung" entspringt nur dem unglückseligen Bedürfnisse nach
j

psvcholog-ischer Verbrämung und Analogieschlüssen. i

I

Es scheint mu-, dafs in dem „Soziale Entwicklung'" überschriebenen ;

2. Buche die Mängel der Methode besondere deutlich zutage ti*eten.

Der Ausgangspunkt ist eine Schilderung der Psyche der freien Unter-

nehmung, die im Anschlüsse an "NVuNDXSche Anschauungen, aber in

feuilletonistischem Stile gehalten ist ; es soll damit beileibe nicht eine Ein-

wendung gegen das Bestreben erhoben werden, an Stelle der früher .

so beliebten gelehrten Unverständlichkeit eine fliefsende und anschauliche

Darstellung zu setzen. Allein charakteristisch ist doch, dafs Gedanken i

und Einfälle, die zum Teile sehr geistreich sein mögen, aneinander-

gereiht werden, denen man zustimmen oder widersprechen mag, die aber
j

(

weit entfernt sind von einer wissenschaftlichen Begründung. Um so

näher liegt die Gefahr, die bei Betrachtungen über halbvergangene Zeiten :

oder über die Gegenwart ohnedies nahe genug liegt, dafs teleologische

und ethische Beti'achtungsweisen an die Stelle der kausalen treten.

Lamprecut unterscheidet sich darin, obwohl er sich ihm sonst vielfach

anschliefst, von Sombart, der bei der Behandlung dieser Dinge der Ethik
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geflissentlich aus dem Wege geht; man vergleiche z. B., was Lamprecht

iS. 257) über die Zwecksetzungen ^vernünftiger" Volkswirtschaft, über

den Gegensatz der Einwandening fremder Arbeiter zur „nationalen Wirt-

schaft'', zu einem „gesunden sozialpsychischen nationalen Gemeinleben"

und über das Heilmittel, die Kolonisation, sagt '). Andererseits ergeben

sich merkwüi-dige und, wie mir scheint, durchaus unzuti-effende Analogieen

zwischen der „psychischen Disposition der ausgesprochenen Bewufstheit

. . . mit den Lebensäufserungen niedriger Kulturstufen*', deren Wurzel

fS. 260) offenbar die alte Parabel von der Jugend, dem Mannes- und
dem Greiseualter der Völker ist, die schon so viel Unheil in der Ge-

schichte angerichtet hat. Ebenso scheint mii* der Satz, dafs „im ganzen

Bereich der Amtstätigkeit der Kirche und des Staates noch heute viel

von dem Sozialismus des Geschlechtsstaates besteht" (S. 266), den Weg
zur historischen Erfassung des modernen Staates zu erschweren. Das
Programm der Zukunft ist aber in den folgenden Sätzen enthalten

(S.288): „Gebundenheit in irgend einer Form: das ist das Ziel dieser

neuen, von etwa 1895 ab ganz deutlich heraustretenden, in wichtigen

Erscheinungen aber schon im Laufe der achtziger Jahre einsetzenden

Kultur. Denn Idealismus bedeutet gegenüber Impressionismus Kultus

irgend welchen Inhaltes gegenüber dem Kultus der Form: und Kultus

des Inhaltes bindet". Lamprecht versucht im folgenden diese zunächst

orakelhaft klingenden Sätze zu erklären; aber er möge dem aufmerk-

samen Leser verzeihen, wenn dieser das Gefühl hat, dafs ihm der Boden
unter den FüXsen schwindet. Es ist dies offenbar die Wirkung der Dehn-

bai-keit und Unbestimmtheit der psychologischen Kategorien, die bewirkt,

dafs man in sie so ziemhch alles hineinlegen, aus ihnen so ziemlich alles

herausnehmen kann, was man will. Man denke nur, in wie vielfachem

Sinne man das Wort „Gebundenheit" gebrauchen kann. Das Kartell

beruht auf einer ,,Bindung" der Unternehmungen; ist daraus auf eine

.,Gebundenheit" des Intellektes von Morgan e tutti quanti zu schliefsen

oder auf Idealismus, den „Kultus des Inhaltes", der „bindet"?

In den beiden folgenden Kapiteln, welche den Einflufs der freien

Unternehmung auf Industiie, Handel und Landwirtschaft darstellen

(S. 292^419), fühlt man allerdings wieder festeren Boden unter den

1) Dazu auch S. 383. Dagegen vgl. S. 396, wo Lamprecht gegenüber den
vei-schiedenen Standpunkten, die bei der Beurteilung eingenommen werden
können, betont : „Die Geschichte ihrerseits kann sich nur über Verlauf und
Zusammenhang der Begebenheiten im ganzen äufsem". — Zum Kapitel : Ethik
gehört auch der folgende wegen der Doppelbedeutung- von „sittlich" schiefe

öchlufs (S. 380) : Der landwirtschaftliche Arbeiter „muTs eine sittliche Persön-
lichkeit sein"

; „sittliche Pereönlichkeit aber heilst in den unteren Klassen
noch weit mehr als in den oberen : eine an die Sitte gebundene, in ihr lebende
Xatur." Da aber die sittenmäfsige Bindung zerrissen wurde, konnten die Ar-
beiter der Landwirtschaft nicht mehr genügen. „Sittliche Persönlichkeit" im
Vordersatze ist aber doch ebenda umschrieben, als ,,mehr Mensch"", der nicht

nur etwas, sondern viel kann, mit besonderem Verantwortlichkeitsgefühl ; nun
hat das mit der durch die Sitte srebundenen Persönlichkeit nichts mehr zu tun.
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Füfsen ; da aber Lamprecht hier in engster Abhängigkeit von Sombarts i

^Der moderne KapitaHsmus" ist und dies Werk in dieser Zeitschrift von

berufenerer Seite besprochen werden soll, mag vorläufig der Hinweis

auf die Quelle genügen i)
; eigentümlich ist Lampkeciit hier nur die

übrigens keineswegs durchsichtige Disposition und eine besonders starke

Betonung der Wichtigkeit der polnischen Frage für die deutsche Ent-

wicklung. Das nächste Kapitel aber bietet nicht das, was man nach

der Überschrift: „Soziale Neu- und Umbildungen'- (S. 420—465) zu

erwarten berechtigt wäre; es behandelt die Bildung des vierten Standes,

die „Wandlungen" der anderen Stände, Bevölkerungsstatistik und innere

Wanderungen in recht kursorischer Weise; die Vermelirung der Bevölke-

rung ist offenbar hier deshalb behandelt, weil sie Lampkecht nur als

„sekundäre Ursache" erscheint (S. 454, 455); allein dem Leser scheint

es, als würde der Zusammenhang durch die Behandlung dieser Frage

an dieser Stelle eher getrübt, als erklärt, während die wichtigste, die

eigentUche soziale Fi-age des 19. Jahrhunderts, die Frage des vierten

Standes, nur sehr obenhin abgetan wird. Es ist jedenfalls merkwürdig,

wenn in einem dicken Buche, das doch wesentlich Sozialgeschichte sein

will, der vierte Stand auf 20 Seiten abgetan wird. Wie gefährlich die

Psychologie werden kann, wird man aber auch hier gewahr; aus der
j

Arbeitsteilung und Abhängigkeit der Proletarier wird auf dcreelben Seite '

(426) für die einen „jene Passivität desErtragens", für die „kraftvolleren

Naturen" aber „der Geist der Opposition und der Verneinung" hergeleitet

:

wenn man je nach Bedarf den einen oder den anderen Geist auf-

marschieren Üefse — was übrigens Lamprecht in der Folge nicht tut —
könnte man nun natürlich für alles eine scheinbare „Erklärung" geben

;

aber in Wirklichkeit wäre es doch die reine Willkür. Übrigens be- i

schäftigt sich Lamprecht nicht so ausführlich mit der „Psyche" des Pro-
!

letariers, wie er es mit der „Psyche" des Unternehmers getan hat. Und
|

doch würde, wenn man schon psychologisch sein will, die Psychologie

der 3 000 000 sozialdemokratischen Stimmen die Psychologie Krupps auf-

wiegen. Nicht minder mufs Einspruch erhoben werden gegen das ganz

unmotivierte Hineintragen des Rassenstandpunktes , von dem aus die Agi-

1) Besonders enge ist die Abhängigkeit in dem industriellen Kapitel.

Aber auch in dem agrarischen geht sie sehr weit, in einem B^alle erstreckt sie

sich sogar auf einen Druckfehler. S. 359 schreibt Lamprecht unter Berufung

auf SoMBART, „dafs sich die Bevölkerung in Gegenden mit ärmeren Böden
von 1819 bis 1845 sogar rascher vermehrte, nämlich um 1467o. als in solchen

mit reicheren Böden, wo die Vermehrung nur 145> betrug." Sombart beruft

sich für diese Tatsache auf einen Aufsatz von Bötzow in der Zeitschr. d.

preufs. Statist. Bur. XXI. Hätte Lamprecht nachgeschlagen, so hätte er ge-

funden, üafs die Bevölkerung in den betreffenden Gegenden nicht um 145

oder 146>, sondern von 100 auf 145 oder 146 gestiegen ist und nicht in der

Zeit von 1619—1845, sondern bis 1849 (a.a.O. S.'iSS Tab.Sl. — Eine zweite Quelle

Lamprechts für diese und das folgende Kapitel ist das von ihm häufig zitierte

Buch von Troeltsch, Über die neuesten Veränderungen im deutschen Wirt-

schaftsleben (Vortragszyklus). 1899.
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tation von Marx und Lassalle aus ihrem Judentume und die gewerk-

schaftliche Bewegung aus dem germanischen Charakter erklärt wird

(S. 428). Sogar wenn es möglich wäre, Marx ij und Lassalle aus irgend

welchen wirklichen oder angebhchen Merkmalen des Judentums herzu-

leiten, so wäre dadurch doch noch nicht die Wirksamkeit der sozial-

demokratischen Agitation erklärt, und Lamprecht behauptet das eigent-

lich auch gar nicht; wozu also eine solche problematische Herleitung,

die alles eher, nur nicht wissenschaftlich genannt werden kann? Der
Einfall wird auch dadurch nicht besser, dafs Schmoller vor kurzem in

seinem „Grundrifs'" eine ähnliche unwissenschaftUche Konstruktion zum
besten gegeben hat. Was sonst z. B. über die Differenzierung des

vierten Standes beigebracht wird, ist nicht neu und nicht durch neue Ar-

gumente gefestigt; das Vorurteil, dafs sich in den oberen Schichten des

vierten Standes „im allgemeinen die Arbeiter entschiedener Willenskraft

und höherer Begabung zusammenfinden" (S. 43 6 j, müfste zum mindesten

eröt bewiesen werden ; der „allgemeine Eindruck" sollte in einem wissen-

schaftlichen Buche auch nicht „für Imponderabilien herangezogen werden"

(S. 435); der Kampf gegen das eherne Lohngesetz und die sogenannte

„Verelendungstheorie" nicht unter Berufung auf J. Wolf geführt werden
(S. 431).

Im Abschlufskapitel (S. 460—520), in welchem die „Anfänge eines

Zeitalters der gebundenen Unternehmung" nachgewiesen werden sollen,

auf die schon früher immer wieder hingewiesen wurde, rächen sich natur-

gemäfs alle Mängel der vorhergehenden Ausfühi-ungen. „Der Elemente,

die eine solche neue wirtschaftUche Gebundenheit herbeiführen helfen

und gewährleisten, sind auf deutschem Boden von jeher zwei gewesen:

Genossenschaft und Herrschaft", sagt Lamprecht (S. 471); aber das sind

nicht nur auf deutschem Boden, sondern überall die beiden einzig denk-

baren Formen der „Bindung", der menschlichen Assoziation. Wenn der

angebliche Wechsel von der Freiheit zur Gebundenheit u. a. durch das

Sehnen „nach den starken seelischen Wh-kungen des Kontrastes" (S. 472)
erklärt wird, so erinnert das einigermafsen an HEGELSche Umkehrungen.
Und wenn vom Standpunkte der ,,organischen Einheit jedes sozial-

psychischen Lebens" aus Kartelle und Gewerkvereine, Trusts und Ge-

werkschaften unter den formalen Begriff der Gebimdenheit zusammen-
gefafst werden, so tritt gerade die historische Bedeutung der emzelnen

Bildungen melir als billig in den Hintergrund, sovAae das wesentlichste

Moment, dafs der Arbeiter die Ausbildung der „freien Unternehmung"
nicht als Freiheit, sondern als Bindung und Abhängigkeit seiner Person

empfindet nnd dafs deshalb die Arbeiterorganisationen vor allem auch

Widei-standsorganisationen gegen die „Herrschaft" des Unternehmers sind.

Es genügt doch nicht, das grofse Mischmasch unserer heutigen Wirtschafts-

verfassung fein säuberlich nach einem Gesichtspunkte zu gruppieren;

1) Es mufs übrigens bemerkt werden, dafs Lampkecht gerade Marx ge-
recht zu werden bestrebt ist; vgl. S. 510—512.
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das Verständnis erwächst erst aus den Beziehungen und den Gegensätzen
j|

dieser Giiippen zueinander. Die Machtverhältnisse und die Machtent- '

Wicklung treten bei Luipiiecht vollständig in den Hintergrund. Ihm

genügt die konstituierte Einheitlichkeit der sozialen Psyche, die doch m i

Wahrheit nur als eine resultierende aus verschiedenen Richtungen ver- \\

standen werden könnte, um ein Zukunftsgemälde zu entwerfen, in dem j!

„gebieten wird eine begrenztere Aristokratie von Unternehmergeschlechteni, |j

die zumeist schon aus den Zeiten freien Wettbewerbs herstammen, ein ji

Adel plutokratischen Charaktei-s, und herrschen wh-d über ihn eine ge- )'

linge Anzahl besondei*s begabter und wirklich zur Hen-schaft geborener !(

Männer" (S. 496). Grofsen Einflufs auf die gegenwärtige wie wohl
|

auch auf die zukünftige Entwicklung räumt Lamfrecht aber auch dem i;

Kathedersozialismus als dem „klarer be\\ursten Träger der neuen Be- ',i

wegung" ein (S. 516), den Strömungen der öffentHcheu Memung, die {i

der sozialen Psyche, wie er sie sieht, entsprechen. Das liindert freilich ji

nicht, dal's L.\3iPRECHT anerkennt (S. 517): „Gering und unbedeutend nm* }(

ist, was Menschen und selbst gröfste Staatsmänner bewuf st vermögen 1

gegenüber jenem elementaren und unbewufsten Handeln der Massen, das
j

:

sich in dem allgemeinen Verlaufe des Wirtschafts- und Gesellschaftslebens !

zu geschichtUcher Erscheinung emporringt." Vielleicht wäre Lamprecut

zu anderen und klareren Schlüssen gelangt, wenn er diesen Satz immer

im Auge behalten hätte und, statt durch psychologische Konstruktionen

die Dinge zu meistern, das unbewufste Handeln dieser Massen und ihre

Entwicklung aus sich heraus zu erklären vereucht hätte.

L. M. Haktmaxn.
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Ein Beitrag zur Theorie der Wirtschaftsgeschichte.

Von

Heinrich Sieveking.

I. Die Bedeutung der Wirtschaftsstufen.

Wie wir das einzelne historische Ereignis erst dann recht zu

würdigen vermögen, wenn es uns gelingt, es einem gröfseren Zu-

sammenhang einzuordnen, so können wir eine Gruppe gleichartiger

Erscheinungen nur beurteilen, wenn wir die Stelle, die sie in der

geschichtlichen Entwicklung einnehmen, bezeichnen. Solche Gleich-

artigkeit hat man in dem Leben der mittelalterlichen Städte erkannt,

und es soll uns im folgenden die Frage beschäftigen, ob die Theorie

ihr Wesen richtig erkannt und in den Gang der wirtschaftlichen

Entwicklung eingereiht hat. Ehe wir aber dieser Untersuchung

nähertreten, müssen wir uns über die Bedeutung der Wirtschafts-

stufen klarzuwerden suchen.

Das geschichtsphilosophische Bestreben, die Fülle der Erschei-

nungen in einem Schema von Stufen der Entwicklung zusammen-

zufassen, hat auch in der Nationalökonomie Anklang gefunden.

Die Physiokraten freilich hielten nur eine solche Wirtschaftsord-

nung für natürlich, die durch ihre Trefflichkeit allem Wechsel der

Zeiten standhielte, wie sie sie in China verwirklicht glaubten'). Adam
Smith jedoch, der so manche Einseitigkeit der Physiokraten über-

wand, in anderem aber mit ihnen auf demselben Boden stand, nahm

wohl eine Entwicklung der Wirtschaft an, die aber nur dann natür-

lich wäre, wenn sie einem bestimmten Schema folgte. Als natür-

lich erschien Smith eine Entwicklung, bei der sich zuerst der

Ackerbau, dann das Gewerbe, zuletzt der auswärtige Handel ent-

1) Oncken, Geschichte der Nationalökonomie I, S. 337.

Vierteljahrsschr. f. Social- und Wirtschaftsgeschichte IL 12



178 Heinrich Sieveking

faltete'). Er entnahm diese Stufenfolge den Tatsachen der kolo-

nialen Entwicklung, während er die diesem Schema widersprechende

Entwicklung des Mittelalters, die zuerst Handel und Gewerbe, dann

erst den Landbau begünstigte, als unnatürlich zurückwies.

Das SMiTHSche Schema ging aus von den verschiedenen Ver-

fahrungsweisen der wirtschaftlichen Technik, die es verschieden

bewertete. Der Ackerbau erschien ihm als die wichtigste wirt-

' schaftliche Beschäftigung, weil hier gleichsam die Xatur mitarbeite,

der auswärtige Handel wurde als am unwichtigsten, seine künst-

liche Förderung geradezu als gefährlich hingestellt, weil er am
wenigsten Arbeit beschäftige"-). Ahnlich hatte schon Aelstoteles

den Übergang vom Nomadenleben zum Ackerbau als einen Fort-

schritt gepriesen, indem er die Nomaden als träge kennzeichnete,

während er das Aufkommen selbständiger Händler als widernatür-

lich brandmarkte ^). Smith gegenüber betonte Busch die Gleich-

berechtigung jeder wirtschaftlichen Arbeit, wenn sie nur lohnend

wäre, und hob insbesondere hervor, die frühere Förderung des

Handels ermögliche unter umständen erst einen intensiveren

Ackerbau ^),

Auf Smith geht List zurück, wenn er dem Hirtenstand den

Agrikulturstand, diesem den Agrikulturmanufakturstand, diesem

schliefslich den Agrikulturmanufakturhandelstand folgen läfst. Mit

Recht ist diesem Schema vorgeworfen, dafs es den Zustand der

Verkehrswirtschaft voraussetze, deren Entstehen aber nicht erkläre

:

meint doch List, die Übergänge der Nation vom wilden Zustand
j

und vom Hirtenstand in den Agrikulturstand und die ersten Fort-

schritte in der Agrikultur würden am besten durch freien Handel

mit zivilisierten, d. h. mit Manufaktur- und Handelsnationen be-

wirkt-'). Ebenso ist Engels, der die Zeiträume der vorwiegenden

Aneignung fertiger Naturprodukte (Wildheit), der Erwerbung von

Viehzucht und Ackerbau (Barbarei) und der Erlernung der weiteren

1) Wcalth of Nations III, 1: „Of the natural Progress of Opulence".

2) Vg-1. meinen Aufsatz: „Wie dachte Ad. Smith über das Gesetz des

abnehmenden Bodenertiags?" Beilage z. Allgemeinen Zeitung 19. Sept. 1902.

3) Politik A, 8: „ol uh> o^v ä^yörarot vouäSeS eiair."- 9: „^ iih' (pvost^

f] 8 oi ffiaei «vräJ?-."

4) Sämtl. Schriften, Bd. XT, S. 471.

5) Nationales System, 7. Aufl., S. 11.
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Verarbeitung von Naturerzeugnissen, der eigentlichen Industrie und

der Kunst (Zivilisation) sich folgen läfst, entgegenzuhalten, dafs der

Ackerbau eine gewisse Entwicklung des Gewerbes voraussetze, wie

denn er selbst die zweite Stufe mit der Einführung der Töpferei

beginnen läfst ^). Aber auch Hildebrand, der der Einseitigkeit

LiSTS mit ähnlichen Argumenten entgegentrat, wie einst Busch

dem Smith, erklärte nur die Verkehrswirtschaft, indem er nach

den verschiedenen Umsatzarten die Natural-, Geld- und Kreditwirt-

schaft unterschied -}. Die Naturalwirtschaft wurde seitdem in dop-

pelter Bedeutung gefafst: Man begriff darunter nicht nur eine

Wirtschaft mit Naturaltausch, sondern auch eine tauschlose Wirt-

schaft, der man die Geldwirtschaft als Verkehrswirtschaft gegen-

überstellte ^).

Im Anklang an Hegel schilderte Hildebrand die Natural-

wirtschaft als eine unvollkommene Bildung, die in der Geldwirt-

schaft zunächst durch einen weniger erfreulichen Zustand abge-

löst würde, während erst die Kreditwirtschaft die Heilmittel gegen

das geldwirtschaftliche Elend gewähren sollte^). Die Tatsachen

widersprechen aber der Annahme eines Zeitalters der Barumsätze,

an das sich eine Zeit der Kreditbenutzung anschlösse. Der Kredit

spielt vielmehr schon in den Anfängen der Verkehrswirtschaft eine

grofse KoUe : In den ältesten Aufzeichnungen über kaufmännisches

Recht wird der Kreditgeschäfte gedacht % und sobald wir aus den

1) Der Ui-sprung der Familie, des Privateigentums und des Staats, 8. Aufl.

S. 8. Wenn Engels im Anschlufs an Morgai^ die drei Stufen der Wildheit,

Barbarei und Zivilisation unterscheidet, so ist zu bemerken, dafs begrifflich

Wildheit und Barbarei zusammen einen Gegensatz gegen die Zivilisation und

Kultur bilden, nach den Tatsachen aber die Stufen der Barbarei und der

Zivilisation zusammengehören. Ackerbau, ja auch Nomadenwesen pflegt man

mit Recht als einen Anfang der Zivilisation zu bezeichnen. Bei Engels aber

stehen die homerischen Heiden auf der Oberstufe der Barbarei ! S. 7.

2) Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, II, S. 4.

3) Philippovich, Grundi-ifs der politischen Ökonomie, 3. Aufl., I, S. 20.

4) a. a. 0. S. 19.

5) Ketitgen, Urkunden zur Städtischen Verfassungsgeschichte, S.44, No.75:

TiEL, Kaufmämiisches Gewohnheitsrecht lOlS: „si quis quicquam ab alio

mutuum sive accommodatum acceperit." S. 38, No. 65. Jahrmarkt in Aachen

j

1166,2: Nullus mercator vel quelibet alia persona in his nundinis mercatorem

I
in causam ducat pro debito solvendo vel alio quolibet negotio, quod ante

j

nundinas perpetratum fuerit." S. 51, No. 85. Handelsvertrag des Reiches mit

! 12*
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Handlungsbücbern einen näheren Einblick in das Geschäftstreiben

gewinnen, stofsen wir wieder auf ausgedehnte Benutzung des

Kredites '). Auf der anderen Seite hat schon Knies darauf auf-

merksam gemacht, dafs auch bei der modernen Ausdehnung des

Kredites das Geld von andauernder Bedeutung bliebe-). Der

Geldwirtschaft schiebt Hildebhand alle üblen 3), der Kreditwirt-

schaft alle guten Seiten der Verkehrswirtschaft zu, und es ist eigen-

tümlich zu sehen, wie ähnlich das Lob, das er der die Menschen

verbindenden Kreditwirtschaft spendet, dem von Busch der Geld

Wirtschaft zuerteilten ist^).

Während die bisher besprochenen Theorien von den Eigenarten

der wirtschaftlichen Technik ausgingen, suchten die Sozialisten des

19. Jahrhunderts, freilich auch an antike Gedankengänge anknüpfend.

die Formen der Organisation der Wirtschaft zu erfassen. Rod-

BERTUs stellte der isolierten Wirtschaft die freie Verkehrswirtschafi

und die Gemeinwirtschaft gegenüber'^). In der isolierten oder ge-

schlossenen Hauswirtschaft wird in der Hauptsache für den Eigen-

verbrauch gearbeitet. „Ein wohlbestellter Oikos beschafft alle Be-

dürfnisse des Haushaltungskreises so ziemlich selbst." In der

Hervorhebung der Bedeutung der isolierten Wirtschaft, die freilicli

auch dem 18. Jahrhundert nicht ganz unbekannt war, liegt das

Flandern 1173, 4: „Quicunque mercatores . . . bona sua cuiquam credideriiit.

Frensdorff, Dortmunder Statuten 1254—56, 5, S. 22: ,,Si aliquis civis mo^-or

alten questionem super debitis, confessus solvet debitum ad 14 dies."

1) Vgl. meinen Aufsatz: „Aus venetianischen Handlungsbüchem." Schmoi-

LERS Jahrb., 1901, S. 1514, und 1902, S. 197.

2) Die politische Ökonomie vom geschichtlichen Standpunkt, S. 384.

ö) a.a.O. S. 23: „Börsenspiel, Differenzgeschäfte und ähnliche unmora-

lische Spekulationen auf den Verlust anderer sind nicht Zeichen vorhandener

Kreditwirtschaft, vielmehr nur Auswüchse der Geldwirtschaft.

"

4) Abhandlung von dem Geldumlauf, I, § 36 und 37.

5) Dietzel, K. Rodbertus, II, S. 141, S. 166: „Hauswirtschaft, Volkswirt-

schaft, Staatswirtschaft." Dietzei,, Theoretische Sozialökonomik I, S. 86, unter-

scheidet Konkurrenzsystem und Kollektivsystem. Philippovich, Grundrifs
j

der politischen Ökonomie, I, S. 15, wendet sich mit Kecht dagegen, dafs Schäffle I

und Waqner neben dem privat(vcrkehrs)wirtschaftlichen und gemeinwirt-

schaftlichen noch ein karitatives System unterscheiden, da sich auf die ein-
;

seitigen Akte der Wohltätigkeit keine dauernde Organisation aufbauen kann,
j

Vgl. über Wohltätigkeit (charitj') als Organisationstiäger neben Herrechafts-
j

Verhältnissen (slaveiy) und Verkehr (industry) Busch, Abhandlung von dem 1

Geldumlauf, I, Einleitung § 5 und 5. James Steuart, Buch II, Kap. I.
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Hauptverdienst des Eodbertüs. Die freie Verkehrswirtschaft unter-

scheidet sich als „Staatswirtschaft mit privatem Grund und Kapital-

eigentum" von der Gemeinwirtschaft als dem „Sozialzustande ohne

rentierendes Eigentum". Die Gemeinwirtschaft berührt sich in

vielem mit der isolierten Wirtschaft. Der Hauptunterschied ist,

dafs in dem einen Falle Träger und Zweck der Organisation die

Gesamtheit, in dem anderen, bei der isolierten Wirtschaft, der Herr,

der Oikenwirt, ist.

Die ßoDBERTUSSche Einteilung scheint mir die Unterschiede der

Wirtschaftsformen erschöpfend klarzulegen. Wir brauchen solche

Unterscheidung, da die Einzelheiten des Wirtschaftsprozesses in

jeder Wirtschaftsorganisation anders sich darstellen. Wir müssen

uns aber erinnern, dafs wir es hier nur mit begrifflichen Unterschie-

den zu tun haben, während in Wirklichkeit das eine oder das andere

System nie rein zum Ausdruck gekommen ist. Auch in der Periode

des Freihandels finden wir zahlreiche gemeinwirtschaftliche In-.

stitutionen und umgekehrt. Wir können höchstens sagen, dafs in

dem einen oder anderen Zeitalter das eine oder das andere System

schärfer oder schwächer zur Geltung gebracht wird, aber die Ver-

suche des RoDBERTUs, die Geschichte als stufenweise Verwirk-

Hchung ihrer Prinzipien zu erklären, müssen wir nicht nur als

mifslungen sondern auch als unfruchtbar zurückweisen. Ebenso-

wenig können wir uns dem Werturteil des Rodbertus anschliefsen,

nicht die Freiheit sondern die Gemeinschaft der Individuen sei

das absolute soziale Lebensprinzip. Danach wäre die Gemeinwirt-

schaft das Ziel, der Freihandel nur der „Strafsenkehrer" der Organi-

sation. Demgegenüber kann, wie geschehen, mit demselben Rechte

die freie Verkehrswirtschaft als die letzte und höchste Stufe der

Entwicklung hingestellt werden, und mir will es scheinen, als komme
es vielmehr auf die Verwirklichung einer Wirtschaftsorganisation

an, in der beide Ideale entsprechend zur Geltung kommen. Wir

wollen auf die Elastizität der Verkehrswirtschaft nicht verzichten

und doch ihre Schattenseiten durch gemeinwirtschaftliche Rege-

lung bekämpfen.

Wie Rodbertus erschien auch Marx die Gemeinwirtschaft,

der Gemeinbesitz der Erde und der durch die Arbeit selbst produ-

zierten Produktionsmittel als das Ziel der Entwicklung. Aber sie

sollte sich seiner Meinung nach mit der Notwendigkeit eines Natur-
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Prozesses durchsetzen '). Wie Hegel in einem neuen Rationalis-

mus die Auffassung- des alten von der Identität von Denken und

Sein aufnahm'^), so Marx den S]\riTHschen Gedanken einer natür-

lichen Entwicklung der Wirtschaft. Wir sehen ihn, ebenso wie

Hildebrand, bemüht, eine Dreiheit der Wirtschaftstufen zu kon-

struieren, von denen die erste unentwickelt ist 3), die zweite, der

Kapitalismus, nur Schattenseiten aufweist, während von der dritten,

der neuen kommunistischen Ordnung, alles Heil erwartet wird.

Indessen fehlt es bei Marx an einer genauen Definition der Vor-

stufe des Kapitalismus. Als solche erscheint bald das individuelle,

auf eigene Arbeit gegründete Privateigentum, und dementsprechend

ist die dritte Stufe, das Ziel der Entwicklung: „nicht das Privat-

eigentum, wohl aber das individuelle Eigentum"^); bald wird als

das ursprüngliche das naturwüchsige Gemeineigentum hingestellt

und als Ziel „Wiederbelebung der Freiheit, Gleichheit und Brüder-

lichkeit der alten gentes" •'). Einmal ist die ökonomische Struktur

der kapitalistischen Gesellschaft hervorgegangen aus der ökono-

mischen Struktur der feudalen Gesellschaft, als deren Charakteristi-

kum Dieustbarkeit und Zunftzwang aufgeführt werden"); dann

wieder soll sich die dem kapitalistischen Produktionsprozefs eigen-

tümliche und ihn spezifisch unterscheidende historische Form, die

Kooperation, historisch entwickelt haben im Gegensatz zur Bauern-

wirtschaft und zum unabhängigen Handwerksbetrieb, ob dieser

zünftige Form besitze oder nicht ^). Und wie Marx hier mit den-

selben Schwierigkeiten wie Rodbertus kämpft, die Fülle der histo-

rischen Erscheinungen unter eine zusammenfassende Formel zu

bringen, so gelingt ihm nicht einmal eine ausschliefsende Abgren-

1) Das Kapital, 4. Aufl., I, S. 728.

2) Windelband, Geschichte der neueren Philosophie, 2. Aufl.. II, S. 302.

8) Vgl. Engels, Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur

Wissenschaft, 4. Aufl., S. 43. Die erste, mittelalterliche Gesellschaft und ihre

Produktion wird als ,, urwüchsig-unbehilflich, kleinlich, von zwergenhafter

Wirkung" geschildert.

4) Das Kapital. I, S. 728.

5) S. 44, 298, 322.

6) Engels, Der Ui-sprung der Familie, S. ISS, zitiert nach Morgan.

7) Das Kapital, I, S. 680. Engels spricht (Die Entwicklung des Sozialis-

mus, S. 28) von den feudalen Fesseln der Zünfte!

8) I, S. 239.
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zimg- der zweiten Stufe; denn wenn er die Kooperation als die

Errungenschaft der kapitalistischen Ära bezeichnet (S. 729), mufs

er doch zugeben, dafs sie auch schon bei Gemeineigentum und

unmittelbaren Herrschafts- und Knechtschaftsverhältnissen bestehen

konnte *).

Unterstünden wir wirklich mit Naturnotwendigkeit über uns

herrschenden Entwicklungsgesetzen, so wäre ihre Erforschung für

uns die wichtigste Aufgabe. Wir brauchen aber die Gewalt dieser

dunkeln Macht, die nur einige, wie Schäffle und Büchee, als

ständigen Fortschritt, andere, wie Eodbertüs, als durch periodische

Rückschläge unterbrochenen Fortschritt auffassen, während sie

wieder anderen einfach ein zeitweises Sichablösen der Gegensätze

bedeutet-), gar nicht anzuerkennen^). Die Versuche, solche Ent-

wicklungsgesetze zu konstruieren, widersprechen einander und wider-

sprechen den Tatsachen. Will man das logisch vollendetste Schema

auf die historischen Tatsachen anwenden, so mufs man ihm ent-

weder die logische Schärfe nehmen oder die Tatsachen beugen.

Lassen wir der Geschichte die Aufgabe, die konkreten Tatsachen

in all ihrer Mannigfaltigkeit darzustellen, und beschränken wir uns

in der Theorie darauf, die Wirtschaftsformen nach den Normen
der Logik auseinanderzuhalten. Nur diese Aufgabe kann gelöst

werden und ist meines Erachtens durch Rodberttjs gelöst.

Wir wollen nur solcher Theorien gedenken, die ihre Ein-

teilungsgründe aus der Wirtschaftslehre entnehmen, nicht derer, die

1) I, S. 29S. Während Maex in dem 11. Kapitel zunächst die Koopera-

tiun im allgemeinen schildert, dann erst auf die kapitalistische Kooperation

zu sprechen kommt, die er aber doch nicht, wie man erwarten sollte, als be-

sondere historische Form der Kooperation gelten lassen will, verfährt er im
Ib. Kapitel umgekehrt, indem er zunächst die Maschine als Mittel des Kapi-

talismus schildert und erst S. 406 auf die Maschinerie an sich zu sprechen

kommt.

2) ScH3ioLLEB, Das preufsische Handels- und Zollgesetz vom 26. Mai 1818,

S. 48 : „Nach dem Zusammenbruch des alten Handelssystems und seiner ver-

brauchten Mittel . . handelte (es sich darum) . . . ., neben den Gedanken des

Handelsneides und der Zollkriege einmal wieder mit vollem Nachdruck das

andere gleichberechtigte Prinzip alles Handels zu betonen." §49: „wer in

unserer heutigen Handelspolitik, wie ich selbst, eine berechtigte Rückkehr zu

friederidänischen Gedanken erkennt . . .
.

"

3) Über das ethisch Unzureichende des Evolutionismus vgl. unter anderm
P. Hensel, Hauptprobleme der Ethik, S. 40.
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an andere soziale Momente anknüpfen, wie an das Altern der Völker i),

den Kampf der Stände^) oder der staatlichen Organisationen^).

Hier aber kommen neben den Einteilungen der Wirtschaftsformen,

die die Gesamtheit der wirtschaftlichen Organisation im Auge

haben, solche in Betracht, die von den Eigenarten der einzelnen

Teile des Wirtschaftsprozesses ihren Ausgangspunkt nehmen. Man

kann dabei ausgehen von der Produktion und von der Zirkulation.

Nach den Faktoren der Produktion können wir im Anschlui>

an Röscher ^) die Perioden einer Herrschaft des Grundbesitzes, der

Arbeitskraft und des Kapitals unterscheiden. Wenn irgend eine

Einteilung den Tatsachen der Wirtschaftsgeschichte gerecht wird,

so ist es diese. Das Altertum und das frühere ^Mittelalter stellen

die Periode der Herrschaft der Grundbesitzer dar; in der mittel-

alterlichen Gilde und Zunft vermögen die Arbeitenden sich Geltuuii

zu verschaffen, während die Neuzeit durch das Vordringen der

Kapitahsten charakterisiert wird. Diese Einteilung deckt sich so

ziemlich mit jener andern, von der Gesamtheit der wirtschaftlichen

1) So z. B. RoscHEE, vgl. M. Weber, Röscher und Knies und die logi-

schen Probleme der historischen Nationalökonomie, Schmollebs Jahrb. 190o.

S. 1204.

2) So z. B. S. Simon, neuerdings Onoken, Gesch. d. Nationalökonomie, L

§ 3 und b. Der Lehrstand, der Wehrstind, der Nährstand und der Arbeiter-

Stand bringen sich nach dem „Gesetz der vier Stadien" (S. 28) nacheinander

zur Geltung. „Die . . . Nationalökonomie hat sich historisch als die Interesseu-

lehre des diitten oder Bürgerstandes herausgebildet, neben der Politik und

Ethik als den Zwecken der höheren Stände dienend (!) einerseits, der Popu-

lationistik als wohl bester Sammelname für die Interessenlehre der blofs ihre

persönliche Arbeitskraft besitzenden Bevölkerung anderseits". Maxthus als

Vertreter der Interessen des \aeiten Standes!

3) So Schmoller : „Das 3Ierkantilsystem in seiner historischen Bedeutung

:

städtische, territoriale und staatliche Wirtschaftspolitik." Umrisse und Untci-

suchungen, I. Schäefle, Deutsche Kern- und Zeitfragen, I, S. 3: 1. Völker-

schaftszeitalter, 2. Stufe des feudalen, ständestaatlichen, ämtei-staatlichen Zeit-

alters, 3. stadtstaatliches, weiter 4. länderstaatliches oder territorialistisches

Zeitalter, schliefslich 5. Stufe der modernen volklich-grofsstaatlichen nationalen

und der völkergesamtstaatlichen Verfassungsbilduugen.

4) „Über das V'erhältnis der Nationalökonomik zum klassischen Altertum."

Ansichten der Volkswirtschaft, 3. Aufl., I, S. 15. Röscher spncht von Vor-

herrschen der Faktoren Natur, Arbeit und Kapital, ich von Organisationen,

in denen die Besitzer der einzelnen Produktionsfaktoreu sich entsprechende

Geltung verschaffen.
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Organisation ausgehenden. Die isolierte Wirtschaft entspricht der

Herrschaft des Grundbesitzes, die Arbeit ist geknechtet. Nur or-

ganisiert, also in den Formen der Geraeinwirtschaft, vermag die

Arbeit sich durchzusetzen. Die Grundlage einer Entfaltung des

Kapitalismus ist die freie Verwertung der Verkehrswirtschaft, und

das Kapital wird geradezu als die organbildende Kraft in der

modernen Volkswirtschaft bezeichnet'). Für die sozialistischen

Theorien ist es unbequem, dafs der Kapitalismus eine gemeinwirt-

schaftUche Periode der Herrschaft der Arbeit ablöste und nicht

aus der isolierten Wirtschaft oder aus dem Feudalismus sich ent-

wickelte. Indem wir aber das Kapital als das wichtigste Mittel,

die Güter der Natur der menschlichen Wirtschaft dienstbar zu

machen, bezeichnen und den Kapitalismus, die Möglichkeit, Ver-

mögen als Erwerbsvermögen zu nutzen, als einen Fortschritt an-

sehen, soll damit nicht gesagt sein, die Herrschaft der Kapitalisten

sei Ziel und Höhepunkt der wirtschaftlichen Entwicklung. Im

Gegenteil, neben ihnen kann und soll die organisierte Arbeiter-

schaft als gleichberechtigter Faktor des Wirtschaftslebens zur Gel-

tung kommen, eine Epoche des Sozialkapitalismus, wie Sombart

gesagt hat, sich verwirklichen; und wie die Arbeiterschaft, findet

auch der Grundbesitz seine Rechnung am besten, wenn er sich

nicht — etwa durch künstliche Gebundenheit des Bodens — gegen

den Kapitalismus verschliefst, sondern ihn sich nutzbar zu machen

sucht.

Gröfseren Beifalls als die von Röscher nur angedeutete er-

freut sich zur Zeit die von Bücher ausgeführte Stufenfolge, welche

von der Länge des Weges, welchen die Güter vom Produzenten

bis zum Konsumenten zurücklegen, also von den Tatsachen des

Zirkulationsprozesses, ausgeht. Bücher unterscheidet die Stufe der

geschlossenen Hauswirtschaft (reine Eigenproduktion, tauschlose

Wirtschaft), auf welcher die Güter in derselben Wirtschaft ver-

braucht werden, in der sie entstanden sind, die Stufe der Stadt-

wirtschaft (Kundenproduktion oder Stufe des direkten Austausches),

auf welcher die Güter aus der produzierenden Wirtschaft unmittel-

bar in die konsumierende übergehen, und die Stufe der Volkswirt-

schaft (Warenproduktion, Stufe des Güterumlaufes), auf welcher

1) Bücher, Die Entstehung der Volkswirtschaft, 3. Aufl., S. 362. Marx
nennt sein Buch „Das Kapital", Sombart, „Der moderne Kapitalismus".
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die Güter in der Regel eine Reihe von Wirtschaften passieren

müssen, ehe sie zum Verbraucli gelangen ').

Die Bedeutung der Ausdehnung des Marktes wird durch dies

Schema trefflich illustriert, und es verschlüge nichts gegen den

theoretischen Wert seiner Einteilung, wenn Büchp^r seine Behaup-

tung, die Wirtschaft der Griechen, der Karthager, der Römer sei

lediglich die der ersten Stufe gewesen, zurücknähme ). Wenn wir

im Altertum x'Vufserungen der Stadtwirtschaft, ja der Verkehrs-

i Wirtschaft wahrnehmen — denn wie erklärte sich anders das

römische Recht in seiner Blütezeit, das jus gentium ? — so könnten

wir mit Rodbertu.s von einer Rückbildung in der späteren Kaiser-

I zeit und von neuen Anfängen in der christlich-germanischen Epoche

reden 3).

Bedenklicher ist es, wenn Bücher einen Parallelismus zwischen

wirtschaftlicher und politischer Entwicklung annimmt: die vollen-

dete Stadtwirtschaft soll sich nur bei politischer Herrschaft der

Städte, in Italien, durchgesetzt haben ^j, die Volkswirtschaft sei im

wesentlichen der politischen Zentralisation zu verdanken. Aber

wie kommt es dann, dafs die Älafsregeln des staatlichen Merkantil-

systems „fast in allen Einzelheiten der städtischen Wirtschafts-

politik des Mittelalters nachgebildet'' sind? -^) und woher erklärt

sich — doch nicht aus der Stadtwirtschaff? — die grofse Be-

deutung des städtischen Kapitals? ß) Die BücHERsche Auffassung der

1) Die Entstehimg der Vollcswirtschatt, i). Aufl., S. 107, lOS.

2! Vgl. Bücher, Zur griecliischen Wiitschaftsgeschichte, Festgaben für

ScHÄFFLE, S. 216: „Die athenische ey.yJ.Tqaia bestand nach Sokrates aus Wal-

kern, Schustern, Zimmerleuten, Schmieden, Landbauem, Hökern." Waren das

Oikenwirte oder glichen sie nicht \'ielmehr mittelalterlichen Stadtbürgern?

Vgl. S. 233 : „Fürsorge für Getreidezufuhr, die über mittelalterlichen Stapel-

zwang hinausging."

3) Dietzel, Kobbertus, II, S. 151.

4) Entstehung, S. 156: „Die stadtwirtschaftliche Entwicklung (blieb) in

Deutschland und Frankreich unvollendet, (es gelang ihr nicht) . . . ., das wirt-

schaftliche Machtgebiet zum staatlichen Dasein zu erheben.'-

5) S. 159.

6) S. 156: „In Italien hat das städtische Kapital weithin den Bauer ex-

propriiert." Vgl. dazu S. 167: „Eigentliches Erwerbskapital ist da (auf der

zweiten Stufe) nur das Handelskapital." S. 168 wird die geschlossene Haus-

\ Wirtschaft als kapitallose, die Stadtwirtschaft als kapitalfeindliche (auch in

Italien ?), die moderne Volkswirtschaft als kapitalistische Wirtschaft bezeichnet
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Stadtwirtschaft als Kuudenproduktion hat Sombart scharf zurück-

gewiesen und die verkehrswirtschaftlichen Erscheinungen des Mittel-

alters hervorgehoben ')•

Die BücHERSchen Stufen decken sich in manchem mit den

von Kodbp:rtüs und Eoscher aufgestellten. Die geschlossene

Hauswirtschaft entspricht der isolierten Wirtschaft, der Herrschaft

des Grundbesitzes; die Stadtwirtschaft kann man sich nur als ge-

meinwirtschaftlich geregelt vorstellen; die Arbeit, das Handwerk

hat in ihr einen goldenen Boden, und die Stufe der Volkswirtschaft

ist gleich der freien Verkehrswirtschaft, der Herrschaft des Kapitals.

Wohin es aber führt, wenn den Erscheinungen des Zirkulations-

prozesses die entscheidende Bedeutung zugemessen wird, zeigt eine

Aufserung Pohles, der meint, nach dem BücHERSchen Schema^

der Länge des Weges zwischen Produzenten und Konsumenten,

lasse sich der jeweilige Entwicklungsgrad der Produktivität der

Arbeit ermessen"-). Diese Annahme erinnert doch einigermafsen

an die merkantilistische Überschätzung der Zirkulation, wie sie

z. B. BüscH vertrat, wenn er meinte, je mehr die Mitteilung der

Bedürfnisse in die Ferne ginge, um so mehr Dienste und Arbeit

entstünden und darum müfste diese „ferne Versendung der Bedürf-

nisse" befördert werden ='}.

Während Bücher von logischen Unterscheidungen ausgeht, die

er als in der Geschichte verwirklicht nachweisen möchte, steigt

SoMBART von einem Tatsachenmaterial, von dem er nie genug be-

kommen kann, auf zu einer Abstraktion des Wesentlichen 4).

Der Unterschied beider zeigt sich schon darin, dafs Bücher mit

drei Wirtschaftstufen auskommt, während Sombart nicht weniger

als 10 Wirtschaftsysteme unterscheidet. Er, der in seinem Geleit-

wort die Gruppierung der Phänomene unter teleologischem Gesichts-

punkt als vorklassisch ablehnt, fafst nach der Zwecksetzung im

Wirtschaftsprinzip diese Systeme in zwei grofse Gruppen zusammen,

die Bedarfsdeckungswirtschaften und die Erwerbswirtschaften ^j.

1) Der moderne Kapitalismus, I, S. 53 ff.

2) Besprechung von Sombart, Conrads Jahrbücher, III. Folge, Bd. 26,

Sept. 1903, S. 363.

3) Abhandlung von dem Geldumlauf, V, 3.

4) Der moderne Kapitalismus, 1, Geleitwort, S. XI, S. XXII.

5) „Die kausale Betrachtung schlägt hier in die teleologische um." Hllfer-

DiNG, Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung, 1903, S. 451.
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Diesen Unterschied verwertet er im folgenden allein, indem er der

handwerksmäfsigen Organisation des Mittelalters, der Bedarfs-

deckiingswirtscliaft, die moderne kapitalistische Unternehmung

gegenüberstellt. Und Sombart läfst uns nicht im Zweifel, dafs

er die Zwecke des Handwerkers als kleinlich und das Streben des

kapitalistischen Unternehmers allein als des modernen Menschen

würdig ansieht.

Was ist eine BedarfsdeckungsWirtschaft? und inwiefern steht

sie im Gegensatz zu einer ErwerbsWirtschaft?

Irgend einen Bedarf mufs doch wohl jede Wirtscliaft zu decken

suchen, wenn anders sie ihren Namen mit Recht trägt. ]\[an könnte

nun denken, Sosibart dächte bei seinem schönen Worte an eine

Wirtschaft, die nur für den eigenen Bedarf arbeitete. Das ist aber

nicht der Fall. Ausdrücklich rechnet er auch das Handwerk, das

für fremden Bedarf arbeitet, zu den Bedarfsdeckungswirtschaften.

Wir stutzen ! Ist nicht eine Erwerbswirtschaft eine solche, die nicht

für den eigenen Bedarf, sondern für den anderer arbeitet und durch

Verwertung des Arbeitsproduktes sich die Mittel zur Deckung des

eigenen Bedarfes zu erwerben sucht? Sombart möchte als Er-

werbswirtschaft nur die von dem ungemessenen Gewinnstreben des

Unternehmers erfüllte Wirtschaft gelten lassen und setzt ihr die

auf den beschränkten Erwerb der Nahrung des Wirtschaftenden

ausgehende als Bedarfsdeckungswirtschaft entgegen. Doch gibt er

zu, dafs es sich auch bei dieser, der Stadtwirtschaft, dem Hand-

werk, um eine Tauschwirtschaft, wenn auch in primitiven Verhält-

nissen handelt i).

Den Schwierigkeiten, in die So^fbart sich so verwickelt, sucht

er dadurch gerecht zu werden, dafs er die Stadtwirtschaft als „Über-

gangswirtschaft" bezeichnet. Allein als solche wird sie zusammen

Sombart sclnvankt, ob er den ökonomischen Bedingungen oder dem „Geist"

die entscheidende Bedeutung zuweisen soll. Für das Mittelalter nimmt er das

erstere an, auf der Stufe der Individuahvirtschaft und der t^bergangs^Nartschaft

sei nur Raum fiu* das Bedarfsdeckungsprinzip (S. 67), dagegen soll in der

neuen Zeit der „kapitalistische Geist" die subjektive Voraussetzung des Kon-

kurrenzkampfes sein. Vgl. über diesen Widerspruch F. Oppenheimer, Die

Kultur, 1903, Heft 19, S. 1216.

1) I, S. 66. Der Gegensatz zwischen der nach höchster Produktivität

^. strebenden kapitalistischen Unternehmung und dem auf ilie Nahrung des Meisters

bedachten Handwerk ist schon von Bücher, Entstehung, S. 29S, formuliert.
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mit der Grimdberrschaft und der Dorfwirtscbaft zu den Bedarfs-

deckungswirtschaften gestellt.

Es wird unsere Aufgabe sein, nachzuweisen, wie wenig diese

Auffassung dem Wesen der Stadtwirtscbaft gerecht wird. Woher
stammt sie? Es ist die kanonistische Doktrin, die von den Sozia-

listen aufgenommen wurde •).

Während es dem Volke und den strengen Moralpredigern klar

war, dafs es sich bei dem Erwerbe des Kaufmanns um etwas Neues

handele, das darum wie jede neue wirtschaftliche Tätigkeit zunächst

als unter allen Umständen unsittlich angesehen wurde-), suchten

die opportunistischen Lehrer nachzuweisen, dafs die neuen Lebens-

fordemngen mit den alten Anschauungen sich wohl vertrügen. So

verurteilte Thomas von Aquino wohl auch das Gewinnstreben,

billigte aber einen Handel, der nur den Lebensunterhalt der im. Handel

Arbeitenden einbrächte. Brentano hat darauf hingewiesen, wie

damit in der Praxis jedem Gewinnstreben die kirchliche Billigung

ausgesprochen war^); denn der standesgemälse Unterhalt eines

Händlers, z. B. eines Steozzt oder Medici, war ein durchaus dehn-

barer Begriff.

Die Stadtwirtschaft nimmt entsprechend den Fortschritten der

Forschung sowohl bei Bücher wie bei Sombart eine hervor-

ragende Stelle unter den Wirtschaftstufen ein. Beider Ansichten

über sie decken sich nicht, beide sind von Historikern, besonders

durch V. Below^), scharf angegriffen worden.

Eine doppelte Wahrheit für Historiker und Xationalökonomen

kann es nicht geben. Eine Theorie, die den Anspruch erhebt,

1) Engels, Die Entwicklung des Sozialismus, S. 32: Die Mark auf dem
Lande, die Zunft in der Stadt als die charakteristischen Parallelerscheinungen

des Mittelalters hingestellt.

2) Wie der erste Ackerbauer als solcher Gott nicht gefiel (Gunkel, Ge-

nesis, S. 38, S. 71), so schildert Albert von Metz die Kaufleute als Meineidige.

.

Ehebrecher, Trinker schlechthin (Keutgen, Urkunden, S. 44).

3) Ethik und Volkswirtschaft in der Geschichte, S. 12 ff.

4) „Über Theorien der wirtschaftlichen Entwicklung der Völker, mit be-

sonderer Rücksicht auf die Stadtwirtschaft des deutschen Mittelalters." Histo-

rische Zeitschrift, N. F., Bd. 50. Hier auch die Verdienste der Älteren, Hilde-

BRAKDs, Schönbergs, Gierkes, um die Erklärung der Stadtwirtschaft ge-

würdigt. „Die Entstehung des modernen Kapitalismus'', Eist. Z., N. F., Bd. 5.5,

S. 432 ff.
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dem Wesen einer Wirtschaftsperiode irereclit zu werden, mufs mit

den Tatsachen der historischen Forschung in Einklang: stehen.

Sonst hat sie keinen Anspruch auf allgemeine Anerkennung, und
den aus ihr zu ziehenden Folgerungen wohnt keine zwingende

Kraft bei').

II. Die Entstehung der Stadtwirtschaft.

Das wirtschaftliche Wesen der mittelalterlichen Stadt wird über-

einstimmend darin gesehen, dafs sie der Sitz eines wenn auch noch

so beschränkten Verkehrs war. Die Stadt unterschied sich vom
Dorf, von der Burg oder dem Kloster dadurch, dafs der Städter

seinen Unterhalt nicht wie der Bauer unmittelbar durch eigene

Arbeit gewann, auch nicht wie der Adliche oder der Geistliche da-

durch, dafs Pflichtige Hörige ihn ihm zu liefern hatten, sondern

dadurch, daß er ihn gegen die Produkte seines Fleifses eintauschte.

Indem Bücher und Sombart, insonderheit durch statistische

Daten, das Bild der Stadtwirtschaft ausfüllten, erwarben sie sich

um seine Klarlegung ein grofses Verdienst.

Wie aber entstand dieser städtische Verkehr? Bücher und

SojiBART antworten darauf: im Anschlufs an die bestehenden

Siedlungen; aus der Grolsburg entwickelte sich die Stadt; der

Handel bildete sich dadurch, dafs die Grundbesitzer ihre Über-

schüsse in diesem neuen Erwerbszweig anlegten.

Diese Möglichkeit kann nicht nur theoretisch begründet werden,

sie ist auch in der Geschichte zur Tat geworden. Wie Eodbertus,

Bücher und Sombart"-) es schildern, hat sich die antike Stadt

gebildet 3). Angreifbar wird diese Theorie nur, wenn sie sich als

1) Wenn wirklich, wie Sombart (Kapitalismus, I, S. 177, Aum. 2) meint,

die ökonomische Ratio nur ausnahmsweise mit dem Quellenmaterial parallel

geht, so sehe ich nicht ein, welchen Zweck noch das Studium der Tatsachen,

von dem doch Sombart ausging, haben kann. Dann ergeben sich, um mit

Fichte zu reden (Grundlage des Naturreclits, Einleitung I) Begriffe ohne Ob-

jekt, ein leeres Denken!

2) Dietzel, Rodbertüs, II, S. 185; Bücher, Entstehung, S. 137: „Die

mittelalterliche Stadt ist in erster Linie eine Burg"; Sombart, I, Kap. 12.

3) M. Weber, Agrargeschichte. Handwörterbuch der Staatswissenschaften,

2. Aufl., I, S. 58. Schon Moser wies (Patriotische Phantasien, I, S. 190) auf

den Gegensatz zwischen deutschen und orientalischen Städten hin. Den

Bürgern jener habe man das Vorrecht verliehen, „das Handwerk und den

Handel durchs ganze Land allein treiben zu dürfen". Diese seien durch das
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die einzig mögliche ausgibt. Ebensogut läfst sich eine andere

Möglichkeit denken: eine selbständige Entwicklung des Handels

durch einen neuen Stand, der allmählich sefshaft wurde, so dafs

die Kaufmannssiedelung als etwas Eigenartiges neben das Dorf, die

Burg, das Kloster trat. Dies aber war der Verlauf im westeuro-

päischen Mittelalter i).

Die mittelalterliche Stadt unterscheidet sich dadurch von der

antiken, dafs sie nicht wie diese entstand durch das Zusammen-
rücken der Grundherren in eine die Landschaft beherrschende

Grofsburg. Während im Altertum diese zusammenrückenden Grund-

herren die Anfänge des Handels monopolisierten, wurde der Handel

im Mittelalter zuerst von einer den ländlichen Grundherren gegen-

überstehenden Klasse, den umherziehenden mercatores, in die Hand
genommen. Auf Ansiedluugen solcher „Kaufleute", die ein Fürst

oder Grandherr herbeirief, um ihnen auf seinem Grund und Boden
die Bildung einer freien Marktgemeinde zu gestatten, gehen die

mittelalterlichen Städte in ihrer Mehrzahl zurück"-),

Ihnen stand nicht nur der ländliche Adel meist feindlich gegen-

über; auch wo eine Ansiedlung von ritterlichen Vasallen und von

Kaufleuten auf dem Gebiet desselben Grundherrn räumlich dicht

neben einander lagen, läfst sich der Gegensatz verfolgen. So unter-

schieden sich die Bürger der Reichsstadt Friedberg scharf von den

Burgmannen der Kaiserlichen Burg und den Gärtnern unter der

Burg 3). Nur im Kampfe gegen den Stadtherrn und die Burgen

Zusammenziehen von Ackerhöfen entstanden, „weil man sich nicht getraute,

eine solche schwere Anlage blofs dem FleiTse oder dem Handel und Hand-
werke allein aufzubürden".

1) Keutgen, Ämter und Zünfte, S. 128: „An die Stelle des beweglichen

Kaufmanns trat der sefshafte Bürger."

2) S. RiETscHEL, Markt und Stadt, S. 140. Büchek, Die Grofsstädte in

Gegenwart und Vergangenheit (Die Grofsstadt, Jahrbuch der Gehestiftung, IX,

S. 21, 23) weist auf den Gegensatz der antiken Stadt, die von Tributen lebte,

und der mittelalterlichen hin. Auch ihr Ureprung sei verschieden gewesen;

jene sei ein Ergebnis von Anordnungen der öffentlichen Gewalt gewesen, die

meisten deutschen Städte aus Landgemeinden allmählich erwachsen. Bücher
schliefst sich hier der Landgemeindentheorie v. Belows an, der v. Below
selbst auf dem Heidelberger Historikertag 1903 und Hist. Zeitschr., N. F., Bd. 55,

S. 465 u. 467 abgeschworen hat.

3) Gründlicher Bericht der Reichsstadt Friedberg Gerechtigkeiten wider
der Burg daselbsten angemafste Newerangen, 1610, II, 1. 1285 Rudolfs I „ordi-
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des Adels konnte die mittelalterliche Stadt die Herrschaft über das

Stadtgebiet erringen.

Frühere Forscher haben dadurch gefehlt, dafs sie die zahlreichen

mittelalterlichen Städte als Handelsemporien, die mercatores als
i

grofse Kaufleutc schilderten. Demgegenüber ist einzuräumen:

Erstens, dafs sehr viele Versuche, Kaufmanussiedlungen zu gründen,
i

fehlschlugen. Manches Dorf, das sein Beherrscher zur Stadt er-
|

hob, manche Stadt, die der Landesherr neu gründete, unterschied
j

sich bald nur noch dem Namen nach von einer bäuerlichen Sied- i

lung. Zu solchen mifsglückten Stadtgründungen zählte nicht nur
f

das von Bücher spottweise zitierte Aliensbach '), sondern auch die 5

Altstadt Hamburg ^). Zweitens brauchten die Kaufmannssiedlungen
j;

sich nicht durch ihre Grölse von Dorf und Burg zu unterscheiden ^).
jj

Diese mochten sogar anfangs stattlicher dreinschauen. Das Unter-
]

scheidende der neuen Ansiedler war ihre Kaufmannseigenschaft l\

Drittens müssen wir uns die Umsätze dieser Leute als recht ge- »j

ringfügig vorstellen. Allein an ihrer Bewältigung waren, wie uns

das SoMBAET trefflich schildert *), wegen der unausgebildeten Tech-

nik des Verkehrs unverhältnismäfsig viele Personen tätig, die alle

ihren Gewinn einstreichen konnten, da es sich um Qualitätswaren

handelte, die bei kleinem Umsatz grofsen Aufschlag vertrugen.

Wir sehen in der mittelalterlichen Stadt die Grundbesitzer die

ausschlaggebende Rolle spielen. Nur wer ein Erbe in der Stadt

sein eigen nannte, galt als Vollbürger ^), Diejenigen grundbesitzenden

Familien, denen es gelang, sich dauernd im Rate der Stadt zu be-

haupten, schlössen sich allmählich als die allein ratsfähigen Ge-

1

schlechter ab, und dies städtische Patriziat suchte es dem ländlichen !

(

Adel gleichzutun. Familienbeziehungen wurden angeknüpft, und

natio inter nostros fideles niilites castrenses et cives de Fridberg". 1306 Könij^

Albrechts Sühnbriei zwischen Burgmannen und Bürgern.

1) Entstehung, S. 189. Anm. 1. Beyerle, Das Kadolfszeller Marktrecht, S. ö

(Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees XXX).

2) Schäfer, Die deutsche Hausa, S. 16.

8) Vgl. die vielen kleinen polnischen Städtchen. ..Die meisten hatten;

unter lüOO Einwohner, einige unter 100, z.B. Kobyla Gobra nur 66". M. Leh-

mann, Freiherr vom Stein, ], S. 351, Anm. 1.

4) I, S. 169.

51 Beyerle, Gnmdeigentumsverhältnisse und Bürgerrecht im mittelalter-

lichen Konstanz, I, 1, S.S.
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wie ein städtischer Patrizier vom Landesherm in den ländlichen

Adel aufgenommen werden konnte, so traten ländliche Adliche

durch Grunderwerb in der Stadt in den Kreis der städtischen Ge-

schlechter eini).

Dürfen wir hieraus folgern, die Städter seien ursprünglich

Grundherren und Bauern gewesen, die ursprüngliche Berufstätig-

keit des cives, um mit Sombart zu reden, habe die Landwirt-

schaft gebildet? 2j Keineswegs! Die Urkunden widersprechendem

sogar. Ausdrücklich wird die Kaufmannseigenschaft der ersten--'-^'

Siedler betont 3). Und wenn wir die ersten Städter als Grundbesitzer

kennen lernen, die Handel treiben, so braucht es sich durchaus

nicht nur um Leute zu handeln, die von der Bebauung des Bodens

zum Handel übergehen, sondern diese Kombination kann ebensogut

dadurch entstanden sein, dafs Handeltreibende Grundbesitz er- a^

warben. Und dieser Fall darf für die meisten deutschen Städte

als erwiesen gelten *).

Kein Zweifel, das Bild der mittelalterlichen Stadt, wie BticHEE

und Sombart es entwerfen, entspricht den Tatsachen. Wir sehen

in ihr Grundbesitzer herrschen, die nur gelegentlich Handel treiben

oder wohl gar als otiosi nur von ihren Grundrenten leben. Der

Verkehr vieler Städte ist auf die umliegende Landschaft einge-

schränkt; auf dem Wochenmarkte wird ein direkter Austausch

zwischen den Produkten des städtischen Gewerbfleifses und des

Landes erstrebt. Bat und Zunft sind bemüht, allen Bürgern und^^
Zunftgenossen ihre Nahrung zu verschaffen. Es fragt sich aber,

ob diese festumschränkten Verhältnisse, wie Bücher und Sombart

wollen, als Abwandlungen der noch beschränkteren Grundherrschaft

anzusehen sind, oder ob sie nicht vielmehr den Abschlufs einer

Periode freieren Handels bilden. Das letztere aber ist der Fall.

1) LiESEGANG, Niederrheinisches Städtewesen, S. 79.

2) i, S. 292.

3) Auf dem Breisacher Berge erhält niemand eine Hausstätte „nisi mer-

catus officium voluerit exercere". Rietschel, Markt imd Stadt, S. 140.

4) Vgl. aufser Rletschels grundlegendem Werke besonders Lau, Beiträge

zur Verfassungsgeschichte der Stadt Köln, Westdeutsche Zeitschr. 14 (1895), IL

Das Kölner Patriziat bis zum Jahre 1396, bes. S. 327. „Aus dem Kaufmann-

stande ist die weitaus^übenviegende Mehrzahl der Geschlechter entprossen".

Kedtgen, Der Grofshandel im Mittelalter, Hansische Geschichtsblätter, 1901,

S. 88. Die Kaufleute der Dortmunder Reinholdsgilde wurden zu Erbsassen.

Vierteljahrechr. f. Social- u. "Wirtschaftsgeschichte. II. 13
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Jene Stadtbürger, die von ihren Grundrenten lebten, nicht oder

nur gelegentlich Handel trieben, waren ebensogut die Nachkommen

der alten mercatores, wie im Bergbau die alten Arbeitsgenossen-

schaften der Bergleute sich zu kapitalistischen Gewerkschaften

emporschwangen. Die Berggemeinde hatte dem Bergherrn gegen-

über eine ähnliche Stellung wie die Stadtgemeinde zu ihrem Stadt-

herrn, und wie die Geschlechter durch den Zuzug des ländlichen

Adels sich verstärkten, so schlössen sich an die zu Grubenbesitzern

gewordenen Gewerkschaften „kapitalistische Elemente des gröfseren

Grundbesitzes, Laien wie Geistliche, Stadtbürger und herrschaftliche

Beamte" an i).

Jene Gebundenheit des Verkehrs, die einen direkten Umsatz

zwischen ländlichen und städtischen Produzenten erstrebte, der

diesen durch Ausnutzung des Monopols der gewerblichen Arbeit

innerhalb der Bannmeile ihre Nahrung verschaffte, hat erst all-

mählich die alte Marktfreiheit verdrängt, die dem wandernden

Handelsmann einen weiteren Spielraum liefs, in dem er aber selbst

die Gelegenheit des Erwerbes wahrnehmen mufste'^). Von den

wandernden Handelsleuten, die kauften, um mit Gewinn wieder

zu verkaufen, geht die neue Entwicklung aus 3).

Mochte anfangs der Bauer alles, was er brauchte, in eigener

Wirtschaft erzeugen, dem Grundherrn seine Hörigen Nahrung,

Kleidung und Geräte liefern, früh unterbrach die Einförmigkeit des

agraren Daseins fahrendes Volk, das seine Kunst, die Erzeugnisse

seiner Kunst und fremde Ware feilbot. Wandergewerbe und Wander-

1) V. Inama- Sternegg, Deutsche Wirtschaftsgeschichte, III, 2, 6. Ab-
schnitt, bes. S. 166.

2) Keutgen, Ämter und Zünfte, S. 199: „Bei dem Innungsreehte handelt

es sich um die Zerstömng der allgemeinen Marktfreiheit und Handelsfreiheit."

S. 250 : „Spät erst ist das stadtwirtschaftliche System zum Abschlufs ge-

kommen."

3) BLeutgen, Ämter und Zünfte, S. 69: „Lucri gratia emere." Der Grofs-

handel im Mittelalter, Hans. G., 1901, S. 126: „Aus diesem freien, hochstreben-

den Geist ist das deutsche Städtewesen geboren, nicht aus dem engen der

Zünfte und Ämter." Ebenda, S. 81, Anm. 32, erscheint ihm der Begriff des

Hausierers als zu eng für den wandernden Händler des Frühmittelalters, da

dieser nicht nur in den Häusern sondern vor allem auf den Märkten seine

Kunden aufsuchte. Hausierhandel wird aber auch einfach für Handel im Um-
herziehen gebraucht.
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handel, die wir in den jungem slavischen Kulturen deutlicher ver-

folgen können, sind auch für unser frühes Mittelalter gut bezeugt.

Wir hören 829 von negotiatores vel artifices seu et Frisiones, die

nach Worms kommen '). Die Zollrollen, z. B. die Koblenzer von

1104 oder die Genueser von 1128, erzählen uns, von wie weither

die Handelsleute zusammenströmten 2). Der Ausdruck mercator

wird unterschiedslos gebraucht für Handwerker, welche selbst-

gefertigte Ware feilbieten, wie für Händler, die mit fremder Ware
hausieren gehen. Ansiedlungen dieser mercatores wurden durch

Gewährung von Privilegien zu Städten.

Bei dem Handelsverkehr, den uns zahlreiche Markt- und Zoll-

ordnungen schildern, und der seinen Höhepunkt in den Champagner

Messen fand, sowie bei den ersten Ansiedlungen spielten Fremde
eine grofse Rolle. Die Juden bildeten nach einigen Urkunden den

wichtigsten Bestandteil~3er Kaufmannschaft 3), und als 1084 der

Bischof von Speyer eine Neustadt gründen wollte, glaubte er durch

nichts besser zu ihrem Gedeihen beitragen zu können, als wenn
er durch Privilegien die Juden zu ihrer Besiedelung anlockte^).

In Worms, Mainz und anderen Orten wurde den Friesen, die ihr

Tuch rheinaufwärts brachten, eine Gasse oder ein Quartier ein-

:
geräumt ^). Ähnliche Bedeutung gewannen später für die nordischen

' Städte, für Wisby und Stockholm, die deutschen Kaufleute '^). Den
,
Einheimischen gelang es oft erst unter erbitterten Kämpfen, sich

; durchzusetzen. Mit den Kreuzzügen setzten die Judenverfolgungen

! ein, die im Laufe der Zeit zu einer allgemeinen Beschränkung der

1) Boos, Gesch. der rheinischen Städtekultm-, I, S. 210.

2) Keutgen, Urkunden zur städt. Verfassungsgesch., S. 49. Leute aus Huy
und Dinant auf der einen, aus Regensburg und Zürich auf der anderen Seite.

In Genua treffen sich Leute aus Amalfi, Neapel. Rom mit denen aus Nizza

und Barcelona. Mein Genueser Finanzwesen, I, S. 5.

3) Stobbe, Die Juden in Deutschland während des Mittelalters, S. 103.

Keutgen, Urkunden, S. -12, Weistum v. Raffelstetten (903—6): „Mercatores,

id est Judei et ceteri mercatores." S. 4, Magdeburg 965; „vel Judei vel ceteri

ibi manentes negotiatores."

4) Boos, Geschichte der rheinischen Städtekultur, I, S. 371.

5) Schulte, Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwi-

schen Westdeutschland und Italien, S. 78.

6) Llndström, Die Ratslinie von Wisby, Zeitschrift des Vereins für lübische

Geschichte, 1S9S, 7, S. 3.

13*
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Juden führten; später sind sie allein auf das Geldleiben ange-

wiesen ').

Die Masse der städtischen Ansiedler wurde durch den Be-

völkerungsüberschufs zumeist der näheren Umgebung gebildet-),

an manchen Orten mochten die Einheimischen von vornherein den

Ausschlag geben. Das braucht uns aber nicht zu hindern, die

grolse Bedeutung der fremden Kaufleute für die frühere Zeit an-

zuerkennen. Ebenso kann man mit Schmoller und Pfrenxe ^) von

der Bedeutung der Ministerialen, der Beamten des Stadtherrn, für

die Weiterbildung der städtischen Verfassung überzeugt bleiben,

auch wenn nachgewiesen wird, dafs sie im Rate nicht die Mehr-

heit hatten^). So reiche Aufschlüsse uns die Statistik zu geben

vermag, dürfen wir doch von ihr nicht alles erwarten, und die

Stimmen wollen gewogen, nicht nur gezählt sein.

Indem sich das Land mit Städten bedeckte, suchte jede Stadt

der andern einen Teil ihres Handels zu entreilsen. Unter den

Städten erhob sich ein Konkurrenzkampf, der oft erst mit der Zer-

störung des Nebenbuhlers endigte. "Wo aber keiner den andern zu

vernichten vermochte, suchte sich jeder für das Gebiet, welches er

beherrschte, besondere Vorteile zu sichern. Der Fremde hatte hohem
Zoll zu zahlen; sein Handel wurde Beschränkungen unterworfen:

er durfte seine Ware nur im grofsen und an Bürger absetzen. Die

Einheimischen behielten sich den Vorteil des Absatzes im kleinen

und der Vermittelung des Verkehrs von Gast zu Gast vor. Gerade

in einer Zeit, in der der Verkehr sich intensiver gestaltete, hörten

die weiteren Handelsfahrten für viele Städte auf. Den Regens-

1) Nach Kreegk, Franicfurter Bm-gerzwiste, S. 407, wurden die Juden im

13., ja bis ins 14. Jahrhundert in Köln und Nürnberg den städtischen Patriziern

I gleichgestellt. Vgl. hiei-zu Lau, Beiträge zur Verfassungsgeschichte der Stadt

Köln, Westdeutsche Zeitschr., 14, 1S95, S. 324. Über den Grundbesitz der Juden

vgl. HöNiGER u. Sterx, Das Judenschreinsbuch der Laurenzpfarre zu Köln.

Quellen zur Geschichte der Juden in Deutschland, I, S. X.

2) RiETSCHEL, S. 140: „Ein grofser Teil nach umliegenden Dörfern be-

nannt." Bücher, Die Bevölkerung von Frankfurt a. AL im XIV. und XV. Jahr-

hundert, I, S. 176.

3) Schmoller, Strafsburgs Blüte und die volks%\'irtschaftliche Revolution

im XIII. Jahrhundert, S. 2."). Pirenne, Geschichte Belgiens, I, S. 217. David-

SOHN, Geschichte von Florenz, I, 347. Mein Genueser Finanzwesen. I, S. 1*i

4) FoLTz, Beiträge zur Geschichte des Patriziats, S. 30, 31.
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bürgern suchten die Wiener die untere Donau zu verlegen, den

Mainzern die Kölner den unteren Eliein i). Es war der Vorzug der

iSeestädte, dals ihnen gegenüber solche Sperrmafsregeln schwieriger

durchgeführt werden konnten.

Der lokale Markt mochte manchen Gewerbtreibenden, wie

Bäckern und Fleischern, genügen. Zumal in fruchtbarer Gegend
konnte schon durch ihn eine Stadt zu Ansehen gelangen. Zum
Grundbesitzer geworden, mochte der mercator vor allem auf den

Fernhandel, der ihm durch so mannigfache Hindernisse erschwert

wurde, verzichten : dieser hülste aber doch nie seine Bedeutung-

ganz ein. Blieb nicht der alte mercator seinem Wandertriebe treu,

so traten neue Leute auf den Plan, die wie einst auf Messen und

Jahrmärkte zogen, bis sie es zu etwas gebracht hatten und wiederum

anderen Platz machten. Diese neu aufkommenden Familien wurden

anfangs von den alteingesessenen nicht unterschieden -). Erst im

13. und 14. Jahrhundert schlössen sich die Geschlechter ab, und

die Geschichte mancher Städte wurde durch den Kampf der Alten

mit den Neuen erfüllt ^^j.

Nicht nur der Kaufmann, der mit Fernwaren handelte, mufste

beständig im Sattel bleiben ^j, auch manchem Handwerker, wie

Töpfern, Böttchern, Messerschmieden, genügte der Absatz auf dem
heimischen Markte nicht ^j. Bis ins IS. Jahrhundert behauptete

1) V. Below, Über Theorien der wirtschaftlichen Entwicklung der Völker,

Hist. Z., N. F., Bd. 50, S. 67. H. Boos, Geschichte der rheinischen Städtekultur,

III, S. 112: „In früherer Zeit hatte der Wormser Handel eine viel gröfsere

Ausdehnung als später."

2) Lau, a. a. 0. S. 351.

3) Ranke, Zur venetianischeu Geschichte, S. 62 ff. Nicht als „Kleine Hand-

werker und Packenträger", sondern durch den Verkehr mit Frankreich kam
in Florenz die „gente nuova" auf; vgl. Dante, Paradies, XV, 120, und das von

SoMBAET selbst, I, S. 324, beigebrachte Zitat aus Dino Campagni: „venuto su

prima da contadino fiorentino a mercatante, poi in Francia da mercatante a

cavaliere."

4) Im 16. Jahrhundert klagt der Baseler Kaufmann Anch-eas R3'ff: „Hab

wenig Ruh gehabt, dafs mich der Sattel nicht an das Hinterteil gebrannt

hat." v. Below, Grofshändler und Kleinhändler im deutschen Mittelalter,

Co:sR.u)s Jahrbücher, LXXXV, S. 33.

'~
ß) SosTBART, I, S. 97 ff. Boos, Rhein. Städtekultur, III, S. 113. Augsburger

SUberschmiede, die ihre Ei-zeugnisse auf die Nördlinger Messe bringen wollten

wurden 1423 im Ries beraubt. Ntjeling, Ulms Handel im Mittelalter, S. 302.

Unter den 1428 zu Sinzheim angefallenen Kaufleuten des schwäbischen Bun-
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die alte Form des Handels im Umherziehen ihre Bedeutung i).

War man auch noch so sehr bestrebt, durch Markt- und Zunft-

ordnungen den Einheimischen festen Absatz zu sichern, neben den

]
durch die Ordnungen gebundenen Waren blieben die „Abenteuer"

bestehen, deren freier Verwertung nichts in den Weg gesetzt wurde.

Ja, selbst dem durch die Zunftordnung geschützten Handwerker

I

konnte das Risiko der Verwertung seines Arbeitsproduktes nie ganz

abgenommen werden: er mufste „sein Abenteuer erwarten'', einer

Bestellung entgegensehen, oder „sein Handwerk auf Abenteuer

treiben'', Arbeit zum Verkauf verfertigen-). Der Preis der Waren
blieb, auch wenn er obrigkeitlich geregelt wurde, von den Kon-

junkturen abhängig. Das Auf und ab des geschäftlichen Lebens

blieb auch dem mittelalterlichen Geschäftsmanne nicht erspart 3).

In den engen Rahmen der von BticHER sogenannten Stadt-

wirtschaft hat sich niemals das gesarate Wirtschaftsleben der Stadt

einspannen lassen *), und wo man diesem Ziele am nächsten kam,

da bedeutete das nicht einen Fortschritt, sondern eine Verkümmerung

der Entwicklung ^).

Die Annahme, von der wir ausgingen, die städtischen Anfänge

hätten in den Händen eines berufsmäfsig entwickelten Standes von

Händlern gelegen, hat Bücher scharf aber nicht glücklich be-

des, die zur Frankfurter Messe zogen, waren von Augsburg ein Goldschmied

und ein „armer Kramer". Burkard Zink, Die Chroniken der deutschen

Städte, 5, S. 153.

1) Hasse, Geschichte der Leipziger Messen, S. 177, 15S1: Händler und

Kramer, Avelche einlegen sollen, wenn der Markt ausgeläutet ist: Ei-stlichcn

die fremden Schuster Zum andern die fremden Beutler und Täschner

Nadler, Messerschmiede usw. Über die Bedeutung Hamburgischer

Handwerker und Krämer, die in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhun-

derts weitliinaus das Land versorgten, vgl. Büsch, Versuch einer Geschichte

der Hamburgischen Handlung, Kap. 20 und 34. Ihrem Verdienst bereitete die

merkantilistische Politik Friedrichs IL ein Ende.

2) Vgl. Grlaims Wörterbuch: „Abenteuer."

3) Vgl. Burkard Zinks Schilderungen z. B., a. a. 0. S. 126 : Der Augsburger

Ulrich Schön „was auf dasselb mal ain reicher, gewerbiger Kramer, wiewol

er seider .... verdorben ist und zu armuet kommen was."

,-4) Keutgen, Hansische Geschichtsblätter 1901, S. 121.

5) Keutgen, Ämter und Zünfte. S. 252: „Ungesunde Schutz- und Abspcr-

rungsmafsregeln." Sciimoller, Sti-afsburger Blüte, S. 32,34: „Die Isoliei-uu«:

^ war es, die die Stadt verknöchern und verkümmern liefs". Nübling, Ulms

Baumwollwebeiei im Mittelalter, Schmoi-lers Forschungen, IX, 5, S. 419.
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kämpft 1). Wenn er sich darauf zu stützen meint, das Wort mer-

cator, Kaufmann, bezeichne weniger den Verkäufer als den Käufer,

so ist dem entgegenzuhalten, dafs nach dem GRiMMschen Wörter-

buche Kauf so viel wie Tausch bedeutet, das Wort Kaufmann also

zweifaches, sowohl den Verkäufer wie den Käufer bezeichnet. Wenn
BÜCHER weiter die Ansicht vertritt, der handwerksmäfsige, Waren
für den Verkauf produzierende Betrieb des Gewerbes gehöre erst

einer späten Epoche an, so ist v, Below dem entgegengetreten 2),

und in seiner Entgegnung hat Bücher selbst zugegeben, es sei

V. Below gelungen, einige Fälle handwerksmäfsiger Produktion

für den Markt schon im 12. Jahrhundert nachzuweisen ^). So han-

delt die Koblenzer Zollrolle von 1104 von auswärtigen Schustern,

also von berufsmäfsigen Handwerkern, die nach Koblenz kommen,

um dort ihre Schuhe zu verkaufen ^). Jene Fälle sind aber durch-

aus nicht vereinzelt. Aus den Kölner Schreinsurkunden und anderm

Material hat Keutgen neuerdings die Bedeutung des freien, Waren
für den Markt produzierenden Handwerkers nachgewiesen '^). Dafs

das Lohnwerk, das Bücher allein als die herrschende gewerbliche

Betriebsform des früheren Mittelalters in Anspruch nehmen möchte,

jene Form, bei der der Besteller das Rohmaterial liefert, der Hand-

werker nur als Arbeiter auftritt, daneben, namentlich gegenüber

grofsen Konsumenten, wie es z. B. die Stadt war, eine Rolle ge-

spielt habe, wird nicht bestritten.

Bücher unterscheidet die gewerblichen Betriebssysteme des

Hauswerks, des Lohnwerks und des Handwerks, denen Verlag und

Fabrikindustrie sich anschliefsen. Das Hauswerk, das zunächst

nur für den Eigenbedarf arbeitet, schafft auf seiner zweiten Stufe

auch für den Markt, auf den es die gewerblichen Nebenprodukte

der Landwirtschaft oder die Erzeugnisse des Sklavenbetriebes oder

der Fronhofswirtschaft wirft. Die Märkte des Altertums und des

frühen Mittelalters scheinen Bücher wesentlich durch solches Haus-

werk beschickt gewesen zu sein. Beim Lohnwerk ist der Arbeiter

1) Entstehung, S. 139, Anm. 1.

2) Die historische Stellung des Lohnwerks. Territorium und Stadt, S. 321 ff._

3) Entstehung, S. 452.

4) „Sutores aliunde venientes non audebunt ibi caiceos vendere absque

licentia thelonearii vel ipsius ministri." v. Below, S. 331.

5) Ämter und Zünfte, Kap. VII bes. S. 141 : calciatores, qui vendunt cal-

cios; cirothecarii, venditores cirothecarum usw.
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selbständig-, aber der Kohstoff wird ihm vom Kunden geliefert, er

wird entweder im Hause des Kunden (Stör) oder in der Werkstatt

des Handwerkers (Heimarbeit) zugerichtet. Erst beim eigentlichen

Handwerk, dem Preiswerk, arbeitet der Handwerker mit eigenen

Betriebsmitteln, produziert Waren ').

Wer wollte leugnen, dafs in dieser Scheidung der Betriebs-

systeme Bücher logisch scharfe Merkmale aufgestellt habe? Wider-

spruch fordert seine Theorie wiederum nur dadurch heraus, dafs

er seine Stufen als in der Geschichte einander ablösend bezeichnet.

Hier vermag man nicht einzusehen, warum — sicheren Quellen-

zeugnissen entgegen — das ansässige, für den Markt arbeitende

Handwerk sich nur aus ansässigem Lohnwerk soll entwickelt haben

können. Möglich war doch auch jene andere Entwicklung, die die

herrschende Lehre annimmt, dafs neben dem Hauswerk und dem wan-

dernden Lohnwerk ein selbständiges wanderndes Handwerk aufkam,

das dann erst ansässig wurde. Die feste Niederlassung kann ebenso-

gut auf der Stufe des Lohnwerks wie auf der des Handwerks

stattgefunden haben. Dafs BIjcher sich gegen die zweite Annahme

sträubt, ist um so wunderlicher, als er selbst an anderer Stelle

Wanderhandel und Wandergewerbe würdigt, ja zugibt, die russischen

Wandergewerbtreibenden hätten sich gelegentlich zu Handwerkern

entwickelt ^).

Gegen Bücher bedeutet es einen Fortschritt, wenn Sombart

alle Arten der Handw^erker, Lohnhaudwerker und Kaufhandwerker,

Wanderhandwerker und sefshafte, solche, die auf Bestellung, und

solche, die auf Vorrat arbeiten, Handwerker, die für den lokalen

Bedarf, und die für den grofsen Markt produzieren, gleichmäfsig

würdigt^). Allein er überrascht uns durch eine neue Theorie: der

ö

1) Artikel „Gewerbe". Han(hv<")rtcrbufli der Staatswissenschaften, IV,

S. :i64ff.

2) Ebenda § 16, bes. S. 378: „Die Glaser halten Gesellen und Lehrlinge,

die sie mit dem nötigen Materiale aussenden, wären also als Handwerker zu

charakterisieren." Warum steht dieser Paragraph über das Wandergewerbe,

das doch „morphologisch zwischen Haus- und Lohnwerk" stehen soll, kleiner

gedruckt hinter den von Preis- und Handwerk handelnden Paragraphen '? vgl.

auch Entstehung, S. 40.5 : „Der älteste Handel ist Wanderiiandel , die ersten

Gewerbe, welche sich als bcru fsmäfsige Tätigkeit einzelner von der Haus-

wirtschaft ablösen, werden im Umherziehen betrieben."

3) Der moderne Kapitalismus, I, S. 95 ff.
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mercator, der mittelalterliche Handelsmann und Handwerker, konnte

es nie weiter bringen als dazu, seine Nahrung zu erwerben, reich

werden konnte nur, wem ländliche oder städtische Grundrente

zuflofs 1).

Wiederum ist es hier die Einseitigkeit der Formulierung, die

Widerspruch herausfordert. Denn die Bedeutung der Grundrente^

für die Kapitalbildung zu leugnen, wird niemandem einfallen. Wohl

aber ist es falsch, in ihr die einzige Quelle ursprünglicher Akku-

mulation des Kapitals zu sehen. Mit Recht hat v. Below darauf

hingewiesen, dafs Sombakt, wo er den Ursprung des Eeichtums

aus der Grundrente nachweisen will, oft allzu leicht den späteren

Darstellungen der Geschlechter glaubt, die bemüht waren, sich als

gleichen Ursprungs mit dem Landadel hinzustellen-). Und doch

war z. B. der Ahnherr eines über grofsen Besitz gebietenden Ge-

schlechtes, der Overstolzen in Köln, ein einfacher Tuchhändler ge-

wesen. Ebenso war unter den Gründern der Lübecker Zirkel-

kompanie ein Gewandschneider 3). Die Zeugnisse dafür, dafs

Handel- und Gewerbtreibende im Mittelalter reich geworden, liefsen

sich häufen ^). Hier mag es genügen, zwei allgemeinere Zeugnisse

anzuführen: Vom Handel der Hansen mit Nowgorod wurde ge-

rühmt, dafs durch ihn Leute mit geringen Mitteln zu Männern

hätten gedeihen können '"•). Anschaulich schildert uns Geilee von

KaiSEESBERG das Emporkommen des Tabulettkrämers: „Zu dem

ersten, so trägt er in seinem Kram in einem Wännlein her Strell

1) I, Kap. 12.

2) Die Entstehung des modernen Kapitalismus, Hist. Z., N. F., Bd. 5.5,

S. 468 ff. Die Augsburger Genealogienschmiede P. v. Stettens !

3) Brehjier, Verzeichnis der Mitglieder der Zirkelkompanie, Z. d. V. f.

lüb. Gesch., 5, S. 395.

4) Die Lübecker potiores waren reich gewordene Kaufleute, die Häuser

erwarben. Pauli, Lübeckische Zustände zu Anfang des 14. Jahrhunderts,

S. 72. Vgl. für Freiburg i. B. Schreiber, Geschichte der Stadt und Universität

Freibui'g i. B., U, S. 254: „Gewerb und Handel hatten auch den gewöhnlichen

Bürger wohlhabend, nicht selten reich gemacht". S. 224 ein Schwertfeger, ein

Schuhmacher, der 1305 ein Haus von einem Junker ei-wirbt. Gothein, Wirt-

schaftsgesch. d. Schwarzwaldes, I, S. 498. Auch unter den ülmer Patriziern

waren die Ehinger ursprünglich Gewandschneider, die Neubronner durch

Handel im Laufe des 15. Jahrh. emporgebracht. Das Ulmer Patriziat, Be-

Bchreibung des Oberamts Ulm, II, S. 258 ff.

5) Schafer, Die Hansa, S. 42.
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(Kämme) und Spiegel. Wann er etwas überkommt, so will er da-

nach ein Gedemlein (Laden) haben, und wird danach ein Kauf-

mann und hält Haus und hört nit auf, er sei denn in einer Ge-

sellschaft. Noch hört er nit auf als für und für, er will ein Galeon

auf dem Meere haben" ')•

SoMBART bemüht sich, einen Gegensatz zwischen dem mercator,

der nur seine Nahrung beziehen kann, und dem späteren Kapita-

listen mit seinem ungemessenen Erwerbstreben zu konstruieren.

Mit Recht hält v. Bp:low ihm entgegen, dafs der Nachweis dieses

Gegensatzes nicht gelungen ist-). Wenn Sombart auf dem Heidel-

berger Historikertage sich darauf berief, er habe mit Zahlen operiert,

V. Below ihm keine Zahl entgegengehalten, so ist zu bemerken,

dafs die quantitativen Unterschiede zwischen den Anfängen des

mittelalterlichen Handels und der späteren Zeit niemand leugnet.

Aber Sombart hat nur behauptet, nicht erwiesen, dafs diese quanti-

tativen Unterschiede in qualitative umschlagen. Ja, er selbst nimmt

seiner These die Spitze, wenn er gelegentliche Vermögensbildungen

im Handwerk anerkennt 3), er widerspricht ihr geradezu, wenn er

schliefslich den Satz ausspricht: „Unter den besseren Krämern, in

den Kreisen der Winkelwucherer haben wir die Menschwerdung

des kapitalistischen Geistes zu vermuten" |). Hatte doch auch Marx,

nachdem er in dem Kapitel von der ursprünglichen Akkumulation

die kapitalistische Gesellschaft zunächst aus der feudalen erklärt

hatte, hinterher das Wucher- und das Kaufmannskapital als die

ältesten Formen des Kapitals angeführt'').

1) G. Steinhausen, Der Kaufmann in der deutschen Vergangenheit, S. 38,

vgl. Abbildung 35. Ziffermäfsigc Nachweise über das Reichwerden von

Handwerkern und klein anfangenden Kaufleuten bei Sander, die reichsstäd-

tische Haushaltung Nürnbergs, S. 35 ff. Auch für Italien trifft die Sombart-

sche These in ihrer Einseitigkeit nicht zu. Wenn Sombaht, Kapitalismus, I,

S. 318 behauptet: „Wenn irgend eine der blühenden Städte des Mittelalters

seinen (ihren!) Glanz nicht zuletzt dem Inurbamento des grundbesitzenden

Adels verdankt, so ist es Florenz", so ist an Machia\-eli,i zu erinnern, der am
Schlüsse des ersten Buches der Istorie Fiorentine von seiner Vaterstadt sagt:

,,Avendo per le spesse divisioni spenta la nobiltä. e restando quella Republica

nelle mani d'uomini nutricati nella raercanzia.'-

2) Entstehung d. niud. Kapitalismus, S. 454, S. 475.

-^ 3) I, S. 276, im Bergbau, S. 227, Vermögensbildungeu im Handwerk als

möglich anzusetzen.

4) S.3S9. 5) Das Kapital, I, S. 6S0 u. 715.
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Die eigentliche Schwierigkeit besteht in der Frage : wie konnten

Leute, die keinen Grundbesitz hatten, es zu Kapitel bringen? Som-

BART umgeht diese Frage, indem er den mercatores nur den Ge-

winn der Nahrung und allein den Grundbesitzern höheren Gewinn

zugesteht. Wie war der Gewinn auch nur der Nahrung möglich,

wie ist das Vorhandensein auch nur eines geringen Betriebskapitals i)

bei dem mercator zu erklären? Sind wir hier zu einem befrie-

digenden Resultate gelangt, so brauchen wir nicht auf fabelhafte,

aus dem Altertum überkommene Schätze zurückzugreifen, durch

die allein die Verkehrswirtschaft des Mittelalters hätte in Gang ge-

bracht werden können 2).

Den besitzlosen Wandergewerbtreibenden können wir uns un-

schwer vorstellen. Er bettelte von Hof zu Hof um Arbeit, ver-

diente sich seinen Unterhalt durch diese Arbeit oder bekam ihn

um Gottes willen. Wie kam aber der mercator, der die Märkte

mit Handwerkzeug, einem Kramkasten, etwas Kram darin, bezog,

zu diesem „Betriebskapital" ? Es konnte ersparter Arbeitslohn sein.

Der Wandernde, der seine Kunstfertigkeit gezeigt hatte, brauchte

nicht nur mit „Nahrung" abgespeist zu werden. Warum soll mau
nur den Sänger, der gefiel, mit reichlicherer Gabe entlassen haben?

Indessen war noch eine andere Möglichkeit vorhanden.

Die Eolle, welche der Kredit in der Form des Darlehns oder

der Gesellschaft (Comraenda) im mittelalterlichen Leben gespielt

hat, ist meines Erachtens noch nicht genügend gewürdigt. Jenes

Betriebskapital konnte sehr gut kreditiert sein. Wenn uns die

Rechtsquellen von der umfassenden Bedeutung des Kredites, z. B.

der Commenda im Seehandel, erzählen 3), sollen wir dann in der

Nationalökonomie vielleicht der HiLDEBRANDSchen Stufentheorie zu-

liebe diese Erscheinungen nicht gelten lassen? Wenn Doren das Ge-

schäftsgeheimnis der Florentiner Tuchhändler aufdeckt, stets längeren

1) SoMBART, I, S. 182. Zwischen „Betriebsfonds" und Kapital ist auch

nur ein quantitativer, kein qualitativer Unterschied. S. 80 spriclit Sojibärt

selbst von Betriebskapital der Handwerker.

2) SoMBART, I, S. 270. Die Juden sollen Gold, Schmucksachen und kost-

bare Geräte in das Mittelalter hinübergerettet haben. Ähnliche Annahmen bei

italienischen Schriftstellern, die den Reichtum Venedigs gern als antik hin-

stellen möchten. Vgl. aber auch v. Below, Entstehung, S. 478.

3) GoLDSCHMiDT, Universalgcschichtc des Handelsrechts, I, 1, S. 2.54ff.

M. Weber, Zur Gesch. d. Handelsgesellschaften im Mittelalter, S. 17.
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Kredit zu nehmen als zu geben i), so dürfen wir daraus meines

Eracbtens auf die mittelalterliche Handelspraxis überhaupt schlielsen.

Das Bargeschäft bildete durchaus nicht die Regel. Vergebens

I

suchte die Hanse im J4. Jahrhundert es durchzuführen, um die

Mifsstände des Borgsystems im Verkehr mit Fremden zu ver-

hindern 3).

Wir müssen daran festhalten, dafs zu allen Zeiten in der Ver-

i

kehrsWirtschaft die Möglichkeit bestand, mit Hilfe des Kredites in

Handel und Gewerbe Vermögen zu erwerben''). Freilich handelte

es sich hier um einen schwierigen Weg, den nur das Geschick und

Glück einzelner erfolgreich gestaltete ^.) Es soll gar nicht geleugnet

werden, dafs es bequemer war, Vermögen, das durch Herrschafts-

rechte über Grund und Boden bestand, in Kapital umzuwandeln,

ebensowenig, dafs es einen grofsen Fortschritt der Verkehrswirt-

schaft bedeutete, als solche Vermögen durch die Handelsgesell-

schaften in Italien früher, in Deutschland später, als Kapital flüssig

gemacht wurden. Nur darf man in jenen Handelsgesellschaften

nicht die Anfänge des kapitalistischen Handels oder gar des Handels

überhaupt sehen •>).

Jene Auffassung Sombarts, Reichtum hätte sich nur bei Grund-

1) Florentiner Wollentuchindustrie, Kap. 4, § 3, bes. S. IS9.

2) Stieda, Hansisch-venetianische Handelsbeziehungen im 15. Jahrhun-

dert, S. 91—94.

3) PoHLE, Conrads Jahrb., III. Folge, Bd. 26, .8, S. 371. Vgl. Ehrenberg,

Grofse Vermögen, ihre Entstehung und ilire Bedeutung, ö. 173. Die kleinen

/ Anfänge Krupps.

4) BüscH, Über die Schwierigkeiten für einen einzelnen Ilaudelsplatz, durch

den blofsen Zwischenhandel geldreich zu werden (1797), Sämtliche Schriften

(Wien 1816), Bd. XII. Wobei freilich zu beachten ist, dafs es sich hier um eine

Tendenzschrift handelt. Vgl. dagegen seinen Versuch einer Geschichte der

Hamburgischen Handlung, S. Sehr. XII, S. 89 : „Fast alle (Manufakturisten)

waren von kleinen Umständen auf grol's geworden. Insonderheit blühte noch

die Kramerei gar sehr und machte manchen reich.'' Laeisz der Alte , Be-

gründer der bekannten Hamburger Rhederei, war ursprünglich Handwerker.

5) Bücher, Entstehung der Vw., 3. Aufl., S. 387 : „Der mittelalterliche

Handelsstand entsteht aus dem Stande der städtischen Grundeigentümer."

Hierzu Schmoi.lkrs Jahrb., 1902, S. 196, Anm. 4. Priebatsch, Der märkische

Handel am Ausgange des Mittelalters, Schriften d. Vereins f. d. (tcscIi. Berlins,

XXXVI, S. 29, Anm. : „Nicht zu den ratsfähigen Geschlechtern gehörende

Leute begründen Handelsgesellschaften , denen sich die ratsfähigen Familien

und Edelleutc anschliefsen."
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besitzern sammeln können, Handel und Gewerbe hätten im Mittel-

alter ihren Mann höchstens zu ernähren vermocht, beruht auf einer

ungenügenden Würdigung des Unternehmergewinns und läuft, ge-

nauer betrachtet, auf die Lehre der Physiokraten hinaus, die Handel-

und Gewerbetreibende als classe sterile bezeichnet und nur dem
Ackerbau produktive Kraft zugeschrieben hatten '}. Auch Henry
George, den mau darum wohl einen Neuphysiokraten genannt

hat, wenn er auch von der RicARDOschen Auffassung der Grund-

rente ausging, erklärte die grofsen Vermögen aus der monopo-

listischen Beherrschung des Bodens -), und es ist ergötzlich zu sehen,

wie Oppexheimer, der gleich ihm in dem privaten Grundbesitz

die Ursache des Unterschiedes zwischen arm und reich sieht, Som-

BART rühmt, weil durch ihn diese Lehren in die üniversitäts-

ökonomie Eingang gefunden hätten s).

Wenn Sombart, um den Profit zu erklären, sich auf „die Lehre

des Smith beruft, nur die Arbeit schaffe Wert, und dieser Lehre

axiomatische Bedeutung zumessen möchte^), so übersieht er, dafs

er damit die Wissenschaft auf einen unbestimmten, ja zweideutigen

Grund stellt. Denn unter Arbeit versteht Smith zweierlei. Jener

Arbeiter, der einen Teil seines Arbeitsproduktes dem Kapitalisten

und Grundbesitzer abgibt ^), ist offenbar eine andere Persönlichkeit

als der von dem Unternehmer gelohnte. Der eine ist Leiter des

Wirtschaftsprozesses, er hat die Verwertung des Arbeitsproduktes

in der Hand, der andere hat mit dieser Verwertung nichts zu tun,

er steht im Lohnvertrage und ist abhängig von dem ihn beschäf-

tigenden Unternehmer. Wollen wir beide „Arbeiter'' nennen, so

müssen wir sie als autonomen und heteronomen Arbeiter von ein-

1) Über den Zusammenhang der physiokratischea Lehre mit der der Kano-

nisteu vgl. Oxcken, Gesch. d. Nationalökonomie, I, S. 135.

2) Friedländer , Die vier Hauptrichtungen der modernen sozialen Be-

wegung, n, S. 151 u. 157. Henry George, Fortschritt und Armut, bes. Buch
in, IX, Kap. 3: „Je grölserer Bodenbesitz, je mehr Kapital." „Ist das Boden-

monopol beseitigt, so braucht man die grofsen Reichtümer nicht zu fürchten".

3) Die Kultur, März 1903, S. 1073. Anders urteilt Htleerding, a. a. 0.

S. 453: „Der Wiitschaftshistoriker Sombart war glücklicher als der Sozial-

theoretiker."

4) Der moderne Kapitalismus, I, S. 211.

5) Wealth of Nations, I, cap. 6 (Ausg. v. 1801, S. 74): „He (the laborer)

must share it (the produce of labor) with the owner of the stock, which em-

ploys him."
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ander scheiden. Der autonome Arbeiter ist nichts anders als der

Unternehmer, und solche Unternehmer, die das Risiko aber auch

den Gewinn der Verwertung trugen, die das „Abenteuer" bestanden,

waren sowohl der mittelalterliche mercator wie der kapitalistische

Unternehmer ')•

Bekanntlich hat Smith in einer eigenartigen Wendung seiner

Gedankenfolge den Gewinn des kapitalistischen Unternehmers ledig-

lich als Kapitalprofit, der in bestimmtem Verhältnis zu der Gröfse

des angewandten Kapitals stünde, bezeichnet und die Abweichungen

von diesem Verhältnis als blolse Ausnahmen von der Eegel hin-

gestellt-). Diese Lehre findet auch heute noch Anklang =^), ist aber

durchaus nicht unbestritten, vielmehr hat schon Say den Gewinn

des Unternehmers als Lohn für seine besondere wirtschaftliche

Tätigkeit aufgefalst. W^ir braueben so wenig wie dem Gelde oder

dem Grund und Boden, der dunkeln Macht des „Kapitals" die

entscheidende Rolle in der Volkswirtschaft zuzuweisen ^). Sie liegt

t vielmehr bei der Persönlichkeit des wirtschaftenden Menschen, der

in der Natur das Objekt, in dem Kapital das Mittel seiner Tätig-

keit findet. Nur von diesem Standpunkte aus können wir die Be-

deutung der wirtschaftlichen Unternehmung würdigen. Geschick

I
und Glück des Unternehmers sind ausschlaggebend für die Höhe

der Gewinne -'). Das gilt sowohl für die bescheidenen, aber doch, wie

das SoMBART selbst hervorhebt % höchst ungleichmäfsigen des mittel-

1) J. B. Say, Cours complet d'economie politique pratique, Kap. VIII

Weeminghaus, Das Unternehmen, der Untemehmergewinn und die Beteiligung

der Arbeiter am Unteraehmergewinn. Coxräds Abhandlungen, IV, 3, S. 9.

Maüshaix, Principles of Economics, 2. Ausg., S. 349, Buch IV, Kap. 12:

„Business management or undertaking.'" ^1. The primitive handicraftsmau man-

aged his whole business for himself.''

2) S. "i'i : ^They ai-e regulated altogether by the value of the stock em-

ployed, and are greater or smaller in proportion to the extent of this stock."

3) PiERSTORFF, Unternehmer und Untemehmergewlnn. Handwörterb. d.

Staatswissenschaften, 2. Aufl., Bd. VII, S. 346 : „Jedenfalls ist ohne Kapital

kein Unternehmen denkbar."

4) Man kann die wirtschaftliche Tätigkeit des Menschen mit der kriege-

rischen vergleichen. Auch hier hat man eine Zeitlang „unüberwindlichen

Stellungen" gröfserc Bedeutung zugemessen als dem Draufgehen des Heeres.

A. Pfister, Deutsche Zwietracht, S. 321 u. 325.

5) WiEMiNGHAüs, Unternehmen. Wörterbuch der Volkswhtschaft, II, S. 730.

6) I, S. 80 : „Die landesübliche Vorstellung von einer Masse ökonomisch

gleichgestellter Gewerbetreibender kann .... für keine Zeit, in der über-
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alterlichen mercators wie für die gröfseren des kapitalistischen

Unternehmers. Nicht qualitativ, nur quantitativ sind beide unter-

schieden.

III. StadtWirtschaft und Merkantilismus.

Es wäre verwunderlich, wenn das wirtschaftliche Leben, das

im Mittelalter in so zahlreiche selbständige Stadtwirtschaften zer-

splittert war, überall den gleichen Entwicklungsgang genommen

hätte. Tatsächlich weist es eine so grofse Mannigfaltigkeit auf,

dafs der Versuch, es auf eine einfache Formel zu bringen, Gefahr

läuft, entweder etwas höchst Allgemeines zu sagen, oder bei einer

schärferen Formulierung, wie sie Bücher und Sombaijt versucht

haben, nur einem Teil der vielseitigen Erschemungen gerecht zu

werden. Erspriefslicher scheint es mir darum, die Unterschiede

in der Entwicklung der einzelnen Städte festzuhalten, diejenigen

aber, welche eine ähnliche Entwicklung aufzuweisen haben, zu-

sammenzufassen. Bei den Städtegruppen, die wir so bilden, ist auf

den nationalen Zusammenhang, in dem die Städte standen, geringeres

Gewicht zu legen. Die wirtschaftliche, soziale und politische Ent-

wicklung der Städte war im Mittelalter in den germanischen und

romanischen Gebieten keine wesentlich verschiedene; wir dürfen

vielmehr mit Ranke von einer romanisch - germanischen Kultur-

gemeinschaft reden. Dagegen wirkte differenzierend die Lage des

Ortes. Je nachdem, ob für eine Stadt die Lage im Mittelpunkt

einer reichen Landschaft oder die Geeignetheit, dem durchgehenden

Verkehr als Umschlagsplatz zu dienen, entscheidend war, muXste

ihre Geschichte einen anderen Lauf nehmen i). Weiter kam es an

haupt das Handwerk schon zu gröfserer Entfaltung gekommen war, auf Rich-

tigkeit Anspruch machen. Zu allen Zeiten hat es Meister gegeben . . . .,

die ihre Kollegen an Reichtum, wenn das Wort hier anwendbar ist (waioim

nicht?) turmhoch überragten." Darüber, dafs auch das Gewinnstreben des

kapitalistischen Unternehmers kein grenzenloses ist, vgl. den später allerdings

nicht durchgeführten Vorsatz des Parish: „Bald wirst du bei 10 000^ an-

langen, und dann heifst es sich aus dem Staube machen." R. Ehrenbeeg,

Entstehung und Bedeutung grofser Vermögen. Deutsche Rimdschau, April

1903, S. 58.

1) Vgl. hierzu Schäfer, die deutsche Hanse, S. 50 und meinen Aufsatz über

„die Handelsstellung Süddeutschlands in Mittelalter und Neuzeit". Beilage zur

„Allgemeinen Zeitung", 4. Nov. 1902.
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L-auf das Stärkeverhältnis der sozialen Klassen, ob die Interessen

^ der für den lokalen Markt arbeitenden Handwerker oder die der

den Fernhandel betreibenden Kaufleutc überwogen. Schliefslich

war das Verhältnis der Stadt zai den höheren Landesgewalten von

Bedeutung.

Wenn wir so Gruppen von Städten bilden, müssen wir uns

I

hüten, aus der äufseren Rechtsform allzu voreilige Schlüsse zu

ziehen. Beispielsweise deutet eine Herrschaft der Zünfte in der

Regel ein Überwiegen der für den lokalen Markt arbeitenden Hand-
werker an. Es ist aber auch möglieh, dafs in den Zünften das

kaufmännische Element den Ausschlag gab, wie das z. B. in Florenz

der Fall war^). Bei solcher Organisation der Zünfte wies eine

Stadt, in der die Zünfte herrschten, keinen wesentlichen Unterschied

auf von einer, die den handeltreibenden Geschlechtern unterworfen

war. Nur einige Städte werden den Typus ihrer Gruppe ganz

zum Ausdruck bringen, in vielen werden die verschiedenartigen

i Interessen sich gleich stark gegenüberstehen, so dafs es nicht mög-

lich ist, sie der einen oder der anderen Gruppe zuzurechnen'-).

Wir hatten Bücher und Sombaet zugegeben, dafs es Städte

gab, in denen die Interessen der Grundherren derart dominierten,

dafs sie sich nicht wesentlich von Grofsburgen unterschieden, und

solche, in denen den Zünften eine derartige Abschliefsung gelungen

war, dafs für sie der lokale Markt allein ausschlaggebend war.

Schon die Gründung der Stadt konnte eine solche Entwicklung

bedingen. Wir wiesen aber darauf hm, dafs im allgemeinen der

Abschlufs der Städte das Ergebnis einer späteren Entwicklung ge-

wesen sei, dafs der gegenseitige Abschlufs der Städte einen früheren

1) Ähnlich hatte in Kölji^das städtische Regiment auf der Giiindlage der

demokratischen Verfassung von 1396 im Laufe des 15. Jahrhunderts alhuähHch

ein ganz plutokratisches Gepräge angenommen". Knipping, Das Schuiden-

wesen der Stadt Köln im 14. und 15. Jahrhundert, Westdeutsche Zeitschrift,

XIII, 4, S. 369.

2) Trotz der Ausstellungen v. Belows, Hist. Zeitschrift, 89, bes. S. 232,

scheint mir Schulte in seiner „Geschichte des mittelalterlichen Handels und

Verkehrs zwischen Westdeutschland und Italien" mit dem Versuche solcher

Gruppierung auf dem rechten Wege zu sein. Wenn wir an dem Handel mit

Venedig eine allgemeinere Beteiligung der deutschen Städte finden, so hängt

das meines Erachtens mit der Eigenart des venetianischen für Deutschland

alteingelebten „handwerksmäfsigen" Handels ^im Sinne Sombarts) zusammen.
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Zustand freieren Verkehrs abgelöst habe. War nun dieser Wandel
ein allgemeiner? Hat BücHEß uns mit der in der Hauptsache auf

die Beherrschung des lokalen Marktes angewiesenen Stadt i) das

Bild der mittelalterlichen Stadt erschöpfend gezeichnet? Nein!

Nicht ohne Kampf verzichteten die Städte auf die Stellung, die

sie früher bei weiter ausgebreitetem Verkehr gehabt hatten, viele

waren in der Lage, sich erfolgreich gegen die Herabdrückung auf

den lolcalen Markt zu wehren 2).

Zweierlei I\Iittel standen der mittelalterlichen Stadt in diesem

Kampfe zu Gebote. Diejenigen Städte, welche imstande waren,

eine allgemein begehrte Ware wie flandrisches oder Florentiner

Tuch oder Nürnberger oder Mailänder Eisenware herzustellen, be-

haupteten einen weit über die lokalen Kunden hinausreichenden

Markt. Zweitens konnte die Beherrschung eines nicht zu ent-

behrenden Verkehrsweges der Stadt eine den Kreis des lokalen

Marktes weit überragende Bedeutung verleihen ; darauf beruhte z. B.

die Stellung Venedigs oder Lübecks.

Freilich gelang es den Städten, so sich über den Durchschnitt

der Landstädte zu erheben, nur bei einer Zusammenfassung ihrer

Kräfte, die mit einer schwerwiegenden Änderung der wirtschaft-

lichen Verfassung verbunden war.

Der mercator der ersten Gründung vereinigte in sich die ver-

schiedensten später gesondert auftretenden Tätigkeiten. Selbst zog

er mit seiner Ware von Markt zu Markt, er war Handwerker,

Detaillist und Grossist in einer Person. Wir haben hervorgehoben,

dafs das spekulative Element seiner Tätigkeit nicht fehlte, wenn
auch die Arbeit der Stoffveredelung und des Transportes im Vorder-

grund zu stehen schien. Je schwieriger nun die Absatzverhält-

1) Frankfurt, das Bl'cher vor allem durchforscht hat, gehörte trotz seiner

Messe zu dieser Gruppe. Über die Enge des späteren Frankfurt vgl. Goethe.

Schweizerreise 1797. Vollständige Ausgabe letzter Hand, Bd. 43, S. 49: „Indem
man über Befugnisse stritt, konnte ein gewisser liberaler Simi des allgemein

Vorteilhaften nicht stattfinden."

2) Ich kann v. Below nicht zustimmen, wemi er Hist. Zeitschi*. 86, S. 77

meint, „die Idee der Abschliefsung sei von den mittelalterlichen Städten mit

einer in der Weltgeschichte wohl einzig dastehenden Energie verwirklicht

worden'-. Ich glaube, den Staaten Japan und China ist diese Abschliefsung

besser gelungen. Vgl. Tokuzo Fukuda, Die gesellschaftliche und wirtschaft-

liche Entwicklung in Japan, S. 141.

Viertel] ahrschr. f. Social- u. WirtschaftsgescMchte. II. 14
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nisse in der Feme wurden, um so mehr setzte sich eine Arbeits-

teilung durch, bei welcher denen, die am geschicktesten dazu waren

oder die über die gröfseren Mittel verfügten, der Verwertungs-

prozefs überlassen wurde, während die Masse der Handwerker

sich auf die Arbeit für diese, ihre Verleger, oder für den lokalen

Markt beschränkte.

Ähnlich vollzog sich eine Arbeitsteilung zwischen Grofs- und

Kleinhandel. Die Masse der Händler beschränkte sich auf den

lokalen Absatz, rückte dadurch den Handwerkern nahe, während

der Fernhandel dem Wagemut weniger überlassen wurde i).

Allein es handelte sich hier nicht um eine einfache Arbeits-

teilung, bei der die einzelnen Beteiligten gleichberechtigt geblieben

wären , sondern diese Arbeitsteilung hatte soziale Gegensätze zur

Folge, bei denen diejenigen, welche den Verwertungsprozefs in der

'Hand hatten, die Kaufleute und Verleger, die übrigen, die Hand-

werker, abhängig von sich zu machen suchten. Hin und wieder mochte

es den Handwerkern durch genossenschaftlichen Zusammenschlufs

gelingen, sich dieser Herrschaft zu erwehren, sich den Markt frei-

zuhalten, z. B. auf der Fahrt nach Venedig. Aber solche Erfolge

gefährdeten die Stellung der Stadt im Fernhandel, und gerade die-

jenigen Städte, die im Wettbewerb die anderen überflügelten, sahen

ein Überwiegen der Interessen der kapitalistischen Unternehmer.

Als Unternehmer kennzeichneten wir schon den mercator der

Anfänge städtischen Wesens^). Zu Kapital konnte er aus seinem

Betriebe heraus gelangt sein ^j. Möglich war aber auch, dafs sonst,

z. B. durch den Bezug von Grundrenten, erworbenes Vermögen das

1) Ad. Wagner hebt in einer Besprechung Büchers (Preufs. Jahrb. 75,

S. 555) hervor, man dürfe der modernen Volkswirtschaft den früheren Zustand

nicht als einen durchaus ver-schiedenen sondern nur als einen einfacheren, weniger

entwickelten gegenüberstellen. Sombaet spricht, I, S. 294, von den gröfseren

Dimensionen, dem gröfseren Stile, den später Waren- und Geldverkehr an-

nehmen.

2) SoMBART bezeichnet I, S. 92, den selbständigen Handwerker nicht nur

als Betriebschef sondern auch als eigenmächtigen Leiter des ganzen Pro-

duktionsprozesses, das soll heifsen : ihm fiel auch die Verwertung seines Pro-

duktes zu.

3) z.B. der Freiburger Balierer Hans Scher. Gothein, Wirtschaftsgeschichte

d. Schwai-zwaldes, I, S. 569. v. Inama-Sternegg , Deutsche Wirtschaftsge-

schichte, III, 2, S. 83 ff.
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Kapital bildete, dafs im Handel erworbenes Kapital in dem Verlag

von Handwerkern angelegt wurde.

Die Stadtwirtschaft des Mittelalters war Verkehrswirtschaft.

Der Verkehr konnte zu einer gebundenen Verkehrswirtschaft mit

einseitiger Betonung des lokalen Marktes führen. Wo er sich von

diesen Fesseln freier erhielt, entwickelte sich die Herrschaft des

Kapitals. Gerade diejenigen mittelalterlichen Städte, deren Wirt-

schaft sich am selbständigsten ausbilden konnte, die italienischen,

weisen solchen kapitalistischen Charakter auf. Wir dürfen uns

durch das kanonische Wucherverbot über diesen Zusammenhang

nicht täuschen lassen. Noch 1740 erschien der Kirche eine ver-

zinsliche Anleihe, die die Stadt Verona aufnehmen wollte, als be-

denklich '), und doch hatten schon Ludwig dem Heiligen seine

Räte erklärt: „Populus vivere non potest sine mutuo nee terra

excoli nee ministeria nee mercimonia exerceri". Und wir wissen,

dafs diese Darlehen nicht zinslos waren 2). Die Anfänge des Kapi-

talismus sind nicht in den merkantiUstischen Staaten zu studieren,

sondern in den itaUenischen und flandrischen Städten ^).

Der moderne Staat mit seinen Soldaten und besoldeten Beamten

beruht auf der freien Verkehrswirtschaft, ja auf dem Kapitalismus.

Während früher der einzelne in sehr vielen Fällen darauf an-

gewiesen war, selbst oder durch Zusammenschlufs mit seinen Ge-

nossen sein Interesse wahrzunehmen, Selbsthilfe und Solidarhaft

das Eechtsleben beherrschten, wurde es durch Steuern und Kapital-

übertragung auf dem Wege des Kredites möglich, dauernd einem

Beamtenapparat die ausschUefsliche Sorge der Kegierung und immer

umfassendere Gemeinaufgaben anzuvertrauen, während der Geschäfts-

mann sich ungestört der privatwirtschaftlichen Tätigkeit hingeben

konnte. Die Bildung des modernen Staates bedeutete somit eine

Art der Arbeitsteilung, die zwar nicht nur in der Verkehrswirt-

schaft möglich ist, aber doch durch sie — ebenso wie die Arbeits-

teilung auf rein wirtschaftlichem Gebiete — die wesentlichste

Förderung erfuhr. Es kann hier aufser acht bleiben, dafs diese

1) Funk, Zur Geschichte des Wucherstreites, Festgaben für ScHÄFFLE. S. 260.

2) A. ScHAUBE, Die Wechselbriefe Ludwigs des Heiligen. Cokeads Jahr-

bücher, LXX, 8.733,741 ff.

3) Vgl. über den Grofskaufmann und Verleger Jehan Boine Broke,

EsPENAs, II, S. 93 dieser Zeitschrift.

14
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Arbeitsteilung- keine ganz schroff durchgeführte ist, dafs man im

Gegenteil, um die bei dieser — wie bei jeder Arbeitsteihing —
hervortretenden Schattenseiten zu bekämpfen, sie teilweise wieder

aufgehoben hat, man denke an die den Berufskrieger zum Teil be-

seitigende allgemeine Wehrpflicht.

Diese Arbeitsteilung zwischen einer mit Geldmitteln operierenden

Regierung und einer Steuer- und kapitalkräftigen wirtschaftenden

Bevölkerung liefs sich auf zwei Wegen erreichen. Einmal konnte

sie die autonome Stadt, deren Führer ja anfangs Kaufleute und

Ratsherren zugleich waren, aus sich heraus durchführen. Mit der

Erweiterung ihrer Aufgaben mufste die Stadt sie teilweise besonders

vorgebildeten Beamten übertragen. Der Stadtschreiber wurde zu

einer der wichtigsten Persönlichkeiten i)
, die Städte wurden , be-

sonders in Italien, zu Territorien. Auf der anderen Seite konnten

die seit alters bestehenden, zum Schutz und zur Wahrung des

Friedens berufenen öffentlichen Gewalten durch Förderung der

Verkehrswirtschaft sich die nötigen Machtmittel verschaffen.

Unter Merkantilismus verstehen wir eine in diesem Sinne tätige

Politik, und wir sind geneigt, das 16.— 18. Jahrhundert als die

Zeit anzusehen, die von ihr beherrscht wurde. Dabei dürfen wir

aber nicht vergessen, dafs diese Bestrebungen schon in den früheren

Jahrhunderten vorhanden war, ja die Städte selbst verdankten

ihnen vielfach ihr Dasein. Sie, die später autonom ihre Angelegen-

heiten ordneten und die Einmischungen der Fürsten kräftig ab-

wehrten, verdankten die Anfänge ihres Aufschwungs ihren Stadt-

herren 2). Die Versuche des Staates, durch Steuern das platte Land

in die Verkehrswirtschaft hineinzuziehen, sind mindestens ebenso

alt, wie die Stadtverfassungen ^). Auch für das Mittelalter ist es

nicht richtig, in den Städten die einzigen Träger wirtschaftlicher

Kultur zu sehen. Ja, wenn wir das Finanzwesen der Norman-

nen in England und in dem sizilischen Reiche in Rechnung

1) Schmoller, Strafsburg zur Zeit der Zunftkämpfe und die Reform

seiner Verfassung und Verwaltung im XV. Jahrhundert, S. 69 ff.

2) Keutgkn, Ämter und Zünfte, S. 44: Ohne Förderung der Bischöfe hätten

die neuen Städte gar niclit ilir Dasein fristen können. Aiich Holland verdankt

die Anfänge seiner Blüte seinen spanischen Hen-schem. Schäfer, die deutsche

Hanse, S. 128.

3) V. Bklow, Der Untergang der mittelalterlichen Stadtwirtschaft. Con-

rads .Jahrb.. LXXVI. S. 432.
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ziehen '), mag es zweifelhaft sein , ob die Städte bei der Einrich-

tung ihrer Wirtschaftsorganisation dem Staate mehr Anregung; ver-

danken, oder ihm mehr gegeben haben.

Zu Ausgang des 15. Jahrhunderts haben gröfsere Staatsgebilde

sich auf der Grundlage einheitlicher Wirtschaftsinteressen konsoli-

diert: Burgund, Spanien, Frankreich. Die Städte, die bisher in der

Politik oft eine ausschlaggebende Rolle spielten, raufsten diese den

Fürsten überlassen. Die Hanse behauptete im 16. Jahrhundert

nicht mehr das Dominium maris bahici; Dänemark, Schweden,

später ßufsland traten auf den Plan. In Deutschland nahmen erst

im 17. Jahrhundert die Territorien den Städten die Führung in

wirtschaftlichen Dingen aus der Hand. Aber bedeutete diese Macht-

verschiebung eine Änderung der WirtschaftsVerfassung? Das läfst

sich nur in gewissem Grade behaupten. Dort, wo die städtische

Autonomie städtischen Sonderinteressen einseitige Geltung unter

Unterdrückung der andern verschafft hatte, wurde sie gebrochen -)

im übrigen wurde die gebundene Verkehrswirtschaft, welche die

Stadt ausgebildet hatte, von der staatlichen Wirtschaftspolitik über-

nommen. ..Das merkantilistische System bedeutete nur eine Fort-

bildung der alten Stadtwirtschaft" 3).

Man kann nicht sagen, dafs der Merkantilismus die Verkehrs-

wirtschaft der Stadt in jeder Hinsicht freier gestaltet habe. Auch

jene andere Tendenz, die wir in der Stadtwirtschaft konstatierten,

die Vorteile des Marktes durch Bindung des Verkehrs nur den

Bürgern zu gute kommen zu lassen, setzte er fort. Die städtische

Macht wurde durchaus nicht ganz beiseite geschoben. Venedig

und die von städtischen Interessen beherrschten holländischen Pro-

vinzen behaupteten bis ins 18. Jahrhundert eine ansehnliche Stellung,

Hamburg erlangte erst im 18. Jahrhundert seine Reichsfreiheit und

sah erst damals den Beginn bedeutenderer Haudelsblüte. Aber

auch wo die territoriale Wirtschaftspolitik eingriff, bediente sie sich

der Formen der Stadtwirtschaft ^). Friedrich der Grofse liefs das

1) Eich. Schmidt, Allgemeine Staatslehre, II, 2, S. 447.

2) PiRENNE, Geschichte Belgiens, II, S. 193: Die Monarchie bekämpft die

Alleinhen-schaft der drei Städte, Brügge, Gent und Ypem, in Flandern. Schmol-

LEE, Das Merkantilsj^stem, Umrisse und Untersuchungen, S. 20 ff.

3) V. Below, Der Untergang, S. 471.

4) Organisation der Fruchtmärkte in der Pfalz. Borgius, Mannheim und

die Elntwicklung des südwestdeutschen Getreidehandels, S. 21ff. Gothetn,
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Stapelrecht Magdeburgs aufleben, Frankreich griff in den Levante-

handel ein durch die Privilegierung Marseilles, Rufsland in den

Ostseehandel durch die Petersburgs').

Auf weiterem Gebiete führte der Merkantilismus die Grundsätze

der Stadtwirtschaft aus. Aber wenn jetzt die Staaten die Schätze

beider Indien auszubeuten bestrebt waren, so ist daran zu er-

> Innern, dafs auch Venedig und Genua ihren Kolonialbesitz hatten.

Spanien und Portugal nahmen nur die Kolonisationspolitik Vene-

digs, Holland und England die Genuas auf -). Und erstrebte nicht

der Merkantilismus in der monopolistischen Beherrschung der

Kolonien dasselbe Ziel, das im kleinen jede Stadt in ihrer Bann-

meile verfolgte?

Wollen wir zwischen Mittelalter und Neuzeit nach wirtschaft-

lichen Gesichtspunkten scheiden, so mufs die Grenzlinie weit eher

gegen Ausgang des 18. als des 15. Jahrhunderts gezogen werden.

Die politischen Umwälzungen, welche mit der Befreiung der nord-

amerikanischen Kolonien einsetzten, sind mindestens ebenso grofse

wie die das Zeitalter der Reformation erfüllenden, vor allem sind

die wirtschaftlichen Veränderungen, welche durch die technischen

Errungenschaften im Zeitalter von Dampf und Maschine hervor-
~
gerufen wurden, mit den durch die Erfindung von Buchdrucker-

kunst und Schiefspulver bewirkten nicht zu vergleichen^).

Wenn Bücher der Meinung ist, das 19. Jahrhundert habe

keine von der im 16. Jahrhundert erreichten „Volkwirtschaft"

wesentlich abweichenden Merkmale erzeugt, die uns berechtigten

von einer beginnenden Weltwirtschaft zu reden *), so kann ich dem

1 nicht beipflichten. Die Änderungen sind in der Tat sehr grofse,

' bedeutendere als die zwischen StadtWirtschaft und Volkswirtschaft.

Ich möchte dabei weniger auf die moderne Grofsindustrie als auf

den die Welt umspannenden modernen Verkehr hinweisen. Als

Pforzheims Vergangenheit, Schmollkks Forschungen, IX, ü, S. 13; Markgi-af

Christopli verbot 14S6 das Gewerbe auf den Dörfern.

1) BüscH, Sämtl. Schriften, III, S. 366, X, S. 607.

2) Genucser Finanzwesen, II, S. 133.

3) SoMBART, Die deutsche Volkswirtschaft im XIX. Jahrhundert führt

diesen Gedanken richtig aus. Vgl. Knapp, Grundherrschaft und Rittergut,

S. 81. \. Beloav, Untergang, S. 620: ..Das Alte überwiegt" (im Zeitalter de.*

Merkantilismus).

4) Entstehung der Volkswirtschart, 3. Aufl., ':?. 165.
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schon die politischen Schranken gefallen waren, die den Kolonial-

handel mit Nordamerika dem englischen Mutterlande vorbehalten

hatten, glaubte Busch, aus technischen Gründen, wegen der

Länge der Fahrt und der unvollkommenen Nachrichtenvermittlung,

sei der überseeische Handel gleichwohl darauf angewiesen, in ge-

bundenen Bahnen sich zu bewegen i). Noch in den 20 er bis 40 er

Jahren des 19. Jahrhunderts konnte man kaum von einem Weltmarkt-

preis z. B. des Getreides reden. Die Organisation des modernen

Verkehrs hat es bewirkt, dafs hier wie bei anderen Waren heute

der Weltmarktpreis entscheidend ist 2).

Freilich kann man zweifeln, ob nicht die Handelspolitik der

modernen Staaten durch Aufrichtung künstlicher Schranken im-

stande ist, aufs neue eine Gebundenheit der Wirtschaft in grofsen

Reichen herbeizuführen, und ich bin der letzte, der diese Bestre-

bungen unterschätzte. Allein es ist doch darauf hinzuweisen, dafs

die mittelalterliche und merkantilistische Gebundenheit in den

Schranken, die die mangelhafte Verkehrstechnik zog, einen natür-

lichen Untergrund hatte. Die modernen Zölle sind oft nur dazu

da, die Unterschiede zwischen zwei Gebieten, die eine verbesserte

Verkehrstechnik allzu plötzlich zu verwischen droht, einigermafsen

aufrechtzuerhalten, und gerade die Reiche, deren Abschlufs man

am meisten fürchtet, werden durch die Mittel der modernen Tech-

nik, die ihnen zu Gebote stehen, über die Grenzen hinausgetrieben,

in denen ihnen eine Abschliefsung möglich wäre. Amerika und

Rufsland begegnen sich in Ostasien ^')'

So förderlich es unserer Erkenntnis sein kann, wenn es uns

gelingt, das Wesen eines Zeitalters durch ein kurzes Schlagwort

zu charakterisieren, so müssen wir uns doch hüten, diesen Formeln

eine allzu magische Wirkung im Sinne des mittelalterlichen Realis-

mus zuzusprechen. Wollen wir durch solche Formel alles er-

klären, so laufen wir Gefahr, den vielleicht sehr wichtigen Er-

scheinungen, die nicht unter sie fallen, nicht gerecht zu werden.

Vollends verfänglich ist es, ein Schema der Entwicklung aufzu-

stellen, bei dem es scheinen könnte, als würde der Anspruch

1) Sämtl. Sehr., II, S. 32.

2) M. Grabein, Die deutschen Getreidezölle der Zukunft, S. 48.

3) Vgl. H. Dietzel, Weltwirtschaft und Volkswirtschaft, S. 3. Die Theorie

von den drei Weltreichen.
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erhoben, durch eine glückliche Formel nicht nur die gegenwärtige

Lage, sondern auch den Gang der künftigen Entwicklung zu be-

greifen. Der Kompliziertheit des Problems trägt Knies einiger-

malsen Rechnung, wenn er von einer zwiefachen Entwicklungs-

bewegung der Volkswirtschaft spricht, einer innerhalb des einzelnen

Volkslebens durch die Besonderheiten seiner historischen Entwick-

lung bestimmten, und einer andern über diese Besonderheiten dahin-

flutenden Strömung des Zeitgeistes '). Der Mensch, der die Eigen-

arten des von ihm zu meisternden Stoffes erkennt, weifs noch nicht,

nach welchen Normen er in sein Getriebe eingreifen soll. Sollte

er diese Normen dem Stoffe entnehmen, sich nur von ihm treiben

lassen?

Wer sich in das Leben der Vergangenheit vertieft und zu ihrem

Verständnis durchdringt, läuft Gefahr, von dem Verstehen jener

Zeit zu ihrem Lobe überzugehen. Haben die Probleme seiner Zeit

ihn veranlafst, seine Aufmerksamkeit ähnlichen Kämpfen der Ver-

gangenheit zuzuwenden ^), so wird er leicht dazu geführt, die Ähn-

lichkeit der Lage überschätzend, seiner Zeit die früher wirksamen

Mittel zu empfehlen. Das haben schon die Wirtschaftshistoriker

des 18. Jahrhunderts getan, Hume, wenn er den Staatsschatz, Moser,

wenn er die Leibeigenschaft rühmte. Mir scheint, dafs man ihnen

ScHiMOTXER an die Seite setzen kann, wenn er unserer Zeit die

friedericianische Handelspolitik empfiehlt.

Die Entwicklungslehre ermöglicht einen anderen Standpunkt

der Vergangenheit gegenüber. Hat man gewisse Tatsachen als

Eigentümlichkeiten einer früheren Wirtschaftsstufe erkannt, so er-

scheinen sie als etwas Abgetanes, uns innerlich Fremdes. Insoweit

sie noch in unsere Epoche hineinragen, sind sie wie Ruinen, die

man mit einem gewissen romantischen Gefühle betrachten kann,

die aber zu neuem Leben zu erwecken, ein unfruchtbares Bemühen

ist. Diesen Standpunkt vertritt Bücher und besonders schroff Som-

1) Die politische Ökonomie vom geschichtlichen Standpunkt. 8. 388.

2) Schmolt.ee, Die Strafsburger Tucher- und Webci-zunft, Vorrede, S. XI :

„Ich hoffe mit diesem Beispiel zu zeigen, wie sozialpolitische Fortschritte im

Interesse der mittleren und unteren Klassen .... möglich sind." Dem Gleich-

bleiben der menschlichen Natur wird auch Schäffle gerecht, wenn er ,,Keni-

und Zeitfragen", I, S. 4, sagt: „Ethisch ist der Grundzug unseres Zeitaltei-s im

Grunde derselbe geblieben, welcher er immer und schon in der Völkerschafts-

zeit ffcwesen ist."
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BART, dem nach seinem eigenen Ausspruch die Vergangenheit nur

dazu da ist, um durch ihren Konstrast die Eigenart der Gegenwart

besser hervortreten zu lassen ^}.

Mir scheint das Studium der Geschichte schon genügend sich

zu lohnen, wenn es uns die einzelnen Erscheinungen der Ver-

gangenheit in ihrem reichen Zusammenhange erscheinen läfst, auch

wenn es uns nicht ermöglicht, sie auf eine einfache Formel zu

bringen, ja wenn es uns skeptisch macht gegen solche Formu-

lierungen ! 2)

Die Geschichte erweitert den Kreis unserer Erfahrungen, sie

lehrt uns die Probleme unserer Zeit in gröfserem Zusammenhang
verstehen. Die Kämpfe, die wir auszufechten haben, sind schon

von anderen durchgefochten. Durch historische Parallelen vermag

man den Geist einer Zeit zu beleuchten. Eine genaue Darstellung

der englischen Geschichte von 1815—60 wäre für unsere gegen-

wärtige Lage von grofsem Werte. Dabei lehrt uns aber gerade

eine genaue historische Untersuchung auf die Unterschiede der

Zeiten achten und bewahrt uns vor vorschnellen Analogien. Die

Geschichte lehrt uns, die Vielheit der Möglichkeiten zu beachten.

Alle Dummheiten und Gemeinheiten, die begangen werden, sind

nicht historische Notwendigkeiten. Wer weifs, dafs in ähnlichen

Lagen andere anders handelten, vermag aus der Geschichte Trost

in traurigen Tagen zu schöpfen.

Der Pflicht, der Mannigfaltigkeit und Zerrissenheit der Er-

scheinungen gegenüber für ein beschränktes Gebiet, z. B. die mensch-

liche Wirtschaft, aus gegebenen einfachen Gröfsen eine zusammen-

hängende Theorie aufzustellen, .entheben uns historische Unter-

suchungen nicht. Es ist ein Irrtum, zu glauben, eine fehlerhafte

Theorie durch solche Untersuchungen verdrängen zu können. Die

1) Bericht über die 7. Versammlung deutscher Historiker zu Heidelberg

1903, S. 19.

2) SoMBAKT, der uns rät, mehr in Goethe zu leben, möchte ich auf dessen

Aufsatz über den „Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt", 1793

(Vollständige Ausgabe letzter Band, Bd. 50, S. 8 ff.) hinweisen. Was Goethe

dort von den Theorien und Systemen sagt, „die dem Scharfsimi der Veifasser

Ehre machen, die aber, wenn sie mehr als billig ist, Beifall finden, wenn sie

sich länger als recht ist, erhalten, dem Fortschritte des menschlichen Geistes,

den sie in gewissem Sinne befördern, sogleich wieder hemmend und schädlich

werden", — das gilt nicht nur von den Naturwissenschaften.



218 Heinrich Sievcking, Die mittelalterliche Stadt.

Theorie kann nur durch theoretische Untersuchungen fortgebildet

werden. Schon manchem Wirtschaftshistoriker ist seine zur Schau

getragene Verachtung der Theorie verhängnisvoll geworden, da-

durch, dafs er dort, wo er einer Theorie nicht entbehren konnte,

einer unhaltbaren verfiel. So bekämpfte Hume die Lehre von der

Handelsbilanz mit der Quantitätstheorie, so verfielen Moser und

BüscH auf merkantilistische Irrtümer, so sehen wir Sombaet sich

auf eine veraltete Lehre vom Unternehmergewinn, auf marxistische,

ja auf merkantilistische Irrtümer stützend.

Man könnte das Studium der Geschichte dem der Anatomie

vergleichen. Abgeschlossen liegt die Vergangenheit vor uns. Wie
der tote Körper dem eindringenden Messer die geheimsten Seiten

öffnet, so liegen in den Archiven Geheimbücher, Briefe und Ur-

kunden vor uns, die uns ein Lebender niemals zeigen würde. Der

W^irtschaftshistoriker mufs, wenn ihm diese Schätze sich öffnen,

sich hüten, ins allgemeine sich zu verlieren, ihn haben die für die

wirtschaftliche Entwicklung wichtigen Partien zu beschäftigen ^).

Aber wie wir den menschlichen Körper ganz nur begreifen, wenn
wir den lebendig atmenden betrachten, so mufs mit dem Studium

der Wirtschaftsgeschichte das des pulsierenden Lebens Hand in

Hand gehen.

Allein die Normen wirtschaftlichen Handelns sind diesem Ge-

schichtsstudium nicht zu entnehmen. Die müssen wir in der Ethik

suchen ! 3)

1

)

Wenn er den Rhythmus der kapitalistischen Entwicklung in der Haupt-

sache von dem Zuflufs von Edelmetall abhängen läfst. Die deutsche Volkf*-

wirtschaft im 19. Jahrhundert, S. 81 ff.

2) So treibt auch der Jurist nicht Geschichte wie der Geschichtsforscher.

RiCH. Schmidt, Zasius und seine Stellung in der deutschen Rechtswissenschaft.

Freiburger Rektoratsrede 1903, S. 65.

3) Vgl. hierzu H.Dietzel, Theoretische Sozialökonomik. I, 1, S. 36.



Jehan Boine Broke,

Bourgeois et drapier Douaisien.

(? — 1310 env.).

Par G. Espinas.

(Fortsetzung aus Heft 1, S. 121.)

I.

1279, Janvier. — [Douai].

Chirographe echevinal passe devant les echevins
de Douai, portant quittance, par le vendeur d'un do-

maine rural sis ä Helleraraes-Lille du paiement de
cette propriete achetee par Jean Boine Broke et paiee
directement par son pere.

Chirographe!). Douai: Archives communales, FF 664.

Original chirographiö sur parehemin non scelle.

1) Le Magistrat, rechevinage Douaisien jouissait naturellement de la

juridiction gracieuse, et, tout au moins pour l'epoque qui nous oecupe, les actes

de droit prive se passaient toujours devant lui, sous forme de Chirographen

sur parehemin. Extremement nombreux dans les Archives Communales (Serie

FF) depuis 1204, ils sont de trois sortes: les contrats, les ravestissements

(donations mutuelles entre epoux) et contrats de niariages, et les testaments.

L'acte ci-dessous appartient ä la premiere serie: Bonnier en a public une

centaine du meme gerne pour la periode de 1204 ä 1275 (Etüde critique des

chartes de Douai), et on peut voir ici meme des extraits d'actes de cette espece

p. 46, n. 7, et p. 56, n. 7. C'est ce qu'on appelle un «cirographe» (Voy. Bonnier,

passim), un «escrit» (Le meme, n° 73), des «lettres (nos 56, 74, 75), une

«convenence» (passim), ou plus particulierement une «quittance», comme l'acte

que nous publions, un «werps» (no 93: voy. ici Doc. III, 2^). On ven-a

qu'une plaignante de Boine Broke ditque tous deux ont passe par devant le

Magisti-at une «couveuence» , un «eskievinage» qui, naturellement, constitue

une «letre d'eskievinage» (Doc. III, 7'''''"''*), d'apres laquelle eile meme devient

redevable au patricien d'une somme d'argent. Inversement, B. doit de l'argent

au pere d'une plaignante «par convenence» (11). Juridiquement, des actes de

ce genre constituaient des lettres d'obligation. Pour assurer la validite de ces

pieces, la presence de deux eche\nns au moius etait uecessairc : c'etait la regle
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(All verso). C'est quitance Jehan Boine Broke.

Sacent tout ke com il soit ensi ke Jehaus de le Plaigne ait

vendu ä Jehan, fil signeur Jehan Boine Broke, 19 miiis et trois

viceus') et denii de terre et im iiianoir ki siet ä Helemes-), et ait

]i vendages devant dis montc juskes ä 700 Ib. et 77 et 10 s. de

torn., ii est ä savoir ke cius Jehan de le Plaigne connoist ke il

a eut et receut de lui Jehan Boine Broke, le pere, les 700 et 77 Ib.

et 10 s. de torn. devant dis, et bien en quitc et a quite celui Jehan

Boine Broke, le p6re, Jehan, son fil, Adam d'Escaudaing, et tous

ciaus ki dete et plöge^'j en furent envers le devant dit Jehan de le

Plaigne, et especialment les quite-il et a quites de toutes les coses

ke il leur poroit ii saroit deniander por quoi ke ce soit.

des deux teiuoins (Viollet, Les Etablissements de S. Louis, t. I. Introduction,

p. 203): ils sont nommes ci-dessous (voy. egalemeut Doc.VLV '''•<'•). Ces chiro-

graphes etaient, bien enteudu, faits en double. L'uue des parties —
,
quand il

agissait de reeonnaissances de dettes, c'etait en principe le creancier, mais dans

le cas actuel ce doit etre ß. —
,
gaidait Tun des exemplaires : c'etait "l'escrit».

Eu clfet, on voit parfois au dos du docuraent: "cis escris est N> (Boknier, nos

56,87,90). L'autie paitie etait consen'ee par Tun des echevins : on lit de meme
au vei-so des pieces. «Cis eontre cscrit warde N:> (suit le nom du Magistrat:

BoNNiER, nos 66, G8). On gardait ä la halle echeviuale ces pieces dans des

«sacqs de toille» aux noms des echevins. Voy. «Inventore nouvel des chai-

tres, previleges et autres escriptures de le halle de Douay, fait en l'an flc

grace mil CCCC et neu! > {Arch. Comm., Serie II, fol. 31 ; voy. aussi registres

BB29, fol. 160, et 29 bis., fol. 60). On ne parait pas toujours avoir le contre-

escrit: au moins sa meution n'est-elle pas iudiquee daus tous les cas. Peut-

etre, pour un motif quelconque, les pieces possedees par les parties reveuaient-

elles au Magistrat. 11 con\aent d'ailleurs de remarquer qu'aucun reglenient

echevinal n'a ete conserve sur ces questions.

1) C'est evidemmeut le meme terme que ;witelee>: mesure agraire de "?ii

ä 100 verges de 20 pieds, les cinq fout un bomiier. Equivalait ä une mencaudOe

iHecart, Didionnaire rouchi-francais, V« vitelee; 3"' ed. Valenciennes, 1834,8").

2) Hellemmes-Lille. Comm. Dep. Nord, arr. et cant. N. E. Lille.

3) Le plege existe encore ä cette epoque dans le droit Douaisien. II parait

meme responsable ä l'egal du debiteur principal: Et se aucuns clamoit sour

son deteur, ne sour le sieu, ne sour son plege devant le jour ke on Ii aroit

donne, on ne le feroit . . . droit. Mais se Ii deteres se destourne u ses pleges.

on puet querre le sien et sour Tun et sour l'autre» (1250 env.; Tallliai;.

Recueil, n» 152, p. 235). Voy. Bonnier, nos 2—4, 7, 9, 98 et egalement, peut-

eti'e, dans l'execution testamentaire les § 2*^ (derniere phrase) et 15. — Dans

un bau echevinal de juin 1255, relatif ä un point special, l'interdiction des

pr^ts aux enfants mineurs, les pleges sont egalement assimiles aux debiteui-s

principaux (une partie en a öte publice daus Taieliar, no 132, p. 210).
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A ces quitances et ä ceste coimisance furent com eschievin

Simons Li Cangieres et Pieres d'Aiibi.

En l'an de rincarnation mil LXXVIII, el mois de jenvier.

II.

1300 env. — [Gand?].

Liste dressee, sur l'ordre de Gui de Dampierre ')? des

sacs delaine et des creances confisqiies au detriraent de

Jean Boine Broke, du teraps de Marguerite de Flandre^),

probablement par Edouard P"" d'Angleterre^), et etablie

en vue de leur reraboursement par le pouvoir ang-lais.

Original. Gand: Archives del'Etat. Archives du conseil

43
de Flandre, ehartes L. ~~

. Original sur rouleau de parchemin,

non scelle.

C'est chou ke on a arriestet^) en Engletiere del Jehan Boine

Broke, pour^) me Dame Margherite, ki fu contesse de Flandres et

1) C'est au moins ce quc Ton peut supposer.

2) 1244—1280.

3) 1272— 1.S07. il semble inutile, nous l'avonsdit, en ce qui concerne speciale-

ment Boine Broke, de faire remonter ces confiscations avant ce regne, bien

que les difficultes auglo-flamandes aient commence anterieuremcnt.

4) C'est le terme officiel en quelque sorte. «Et presta-on [la ville de

Douai] me Dame [Marguerite], de le priiere qu'e le fist a ses -siles, por les

deniers qu'ele prist as deniers de l'arriest des Englais, quant les auti-es viles

li, presterent, . . 400 ib. d'est. (1267 cnv.; Tailt.iar, Äec^ei/, no 189, p. 286,

f.n\ EspiNAS Les Fmances de Douai, P. J. 14, § 21, p. 420); «un arriest de

laines . , fais ä Abe^411e sour Engles» (1274, 6 aout; cite p. 41, n. 4); «Nous

Margherite . . et jou Guys .... com notre eschievin de Gant, de Ypre et de

Douai aient mis et fais jour . . . pour traitier de le pais des debas et des arrie's

fait entre le royaume d'Engletiere, d'une part, et notre contc de Flandres,

d'autre part> (1275, 26mars; Dehaisnes, Essai, P. J. 9, p. 108; Varenbebgh,

Histoire, p. 143, n. 1; Espinas, Finances, P. J. 50, p. 445): «Nous... [4]

bourghois et raarchant de Douai devons . . . paiier ... les frais et despens

ke [2] Chevalier tiesmoungneront . . . k'il aront fais . . . pour l'okison de nous

debvrer de l'arrest ki est fais en Engletiere sour nous» (1291, 18 janvier; De-

HAiSNEs, Essai, P. J. J2, p. 120i. Le terrae s'applique douc ä la fois aux

personnes et aux choses.

5) «Pour» n'a evidemment pas ici la signification de «par ordre, au comman-
deraent de , ce qui serait incomprehcnsible, mais il indique que les mar-

chandises devaient reveuir ä la comtesse, lui appartenaient en quelque sorte,

puisque B. etait Tun de ses sujets : il equivaut «ä l'intention de». II ne faut
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de Hainau, dont Diex ait l'ame, ki tout fut tournö en l'aquit^ de

me DamCj s'est asavoir:

1. 27 sas de laine, ki furent arriestet ä Tinemue ^j et ne furent

prisiet en Engletiöre ke k 88 mars d'esterlins 3).

2. Item, pour 42 sas de le boine laine ^) de Noef Moustier^).

Si ne fu prisiet en Engletiöre ke ä 10 mr. et demi li sas**): monte
441 mr. est.

3. Item, pour 12 sas de le moiene laine de Noef Moustier.

Si ne fu prisiö etc que 8 mr. li sas: monte 128 mr. est.

4. Item, pour 12 sas de lokes^) de Noef Moustier. Sine fu

prisiö etc. . . . que 6 rar.: monte 72 mr. est.

5. Item, pour 22 sas de laine et 2 pokes ^) de quelloite '>}. Si

ne fu prisiös li sas en Engleti^re ke 7 mr. : monte 161 mr. est.

pas oublier que le document est d'origine flamande et que Marguerite avait

ete indirectement lesee par «rarriest».

1) Voy. pour l'explication de ce terme, p. 37.

2) Evidemment Tynemouth, port du comte de Noithumberland, non loin

de Newcastle, nomme plus bas {§ 10).

3) Pour le prix du marc en Ib. s. et d., voy, le § 12.

4) La qualite superieure ; voy . la n. 6.

5) «Nofmostier», dans le registre le plus ancien des Arch. Comni. de Douai

(AA92, fol. 73) contenant la liste citee p. 48, n. 7, des «abeies d'Engletiöre»

et des prix de leui-s laines. Dehaisnes donne Newminster dans le Yorkshire

{Essai, p. 113), Peruzzi, New minster egalement, sans indication de comte

(Stotia del commercio . . di Firenze, p. 79), Vaeenbeegh, Newminster, d'aprea

Dehaisnes evidemment {Hisfoire, p. 214), Cunningham enfin, Netominster, mala

dans le Noithumberland (Gh-oivth of English industry, t. I, p. 549).

6) Dans la liste Douaisienue de 1250, la «laine» de Nofmostier est mar-

quee, sans autre distinction, comme valant «33 Ib.» Voici ce que dit Pegoltti:

«Magioni dell' ordine di Cestello». «Nio Mostriere in Orto Bellanda, la buona

marchi 17 e mezzo, e la mojana mar. 11, e locchi mar. 9 e mezzo, e hannone

da 35 sacca l'anno» {Pratica delJa mercatwa, dans Pagnini, t. III, p. 264).

7) La «loke» est evidemment la qualite inferieure, mais nous n'avons pas

de renseignement ä cet egard.

8) La «Poke» (poche) est la moitie du sac (Doren, p. 121, n. 3; Chava-

NON, Essai sur le mouvement du Port de Calais, p. 128 (Bulletin de Geogr.

histor. et descript du Comitd' des Trav. histor., 1901), et p. 11 du tirage ä,

part, dans Etudes et documents sur Calais avant la domination anglaise.

Paris, 1901, 8»). D'ailleurs ^r^ = 7, avec un reste de 7 : — = 3 mk. 50 la

poke, c'est ä dire la moitie du prix du sac, la contenance est evidemment

aussi inferieure de moitie. De meme ä. Calais en 1320, le comte d'Artois
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6. Somme : 119 sas :de laine et 2 pokes '), ki ne furent prisiet

en Engletiere ke 932 mr. et demi d'est. Et il en i eut 1 20 sas et

2 pokes de laine, ki cousterent de premier acat 1285 rar., 11s. et

8 d. d'est. : s'en sont les parties ens el rolle chi deseure. Ensi fu-

rent-ils prisiet mains k'il ne cousterent 353 mr. et 5s. d'est. 2).

7. Et si a-on arriestet en Engletiere 40 mr. d'est, ke Jehans Boine

Broke avoit en jeres'*) ä chiaus de Noef Moustier.

8. Item, 861b., 6 s. et 10 d. d'est., ke li rois d'Engletiere fist

arriester en Engletiere del Jehan Boine Broke ä chiaus ke li de-

voient: de quoi Watiers Pies d'Argent^) li'^) raporta les nons de

chiaus ä qui il furent arriestet; s'est asavoir:

perQoit comme droit d'entree suv la laine, «4 estrelins pour le sac, 2 estr.

pour le poke» (Chavanon, P. J. 2, li la fin, p. 142, et 25 du tirage ä part).

9) Nous ignorons, nous l'avons dit ce qu'est la «quelloite»: est-ce luie

«collectio», un melange de dii'ferentes laines «cueillies» de divers cotes, de

qualites separees par exeinple (Voy. Dugange , Glossarium , Ed. Favre,

t. 2, p. 405, col. 1, Vo colleda^), ou de residus de laines? La quelloite est

nommee dans le texte suivant, d'origine justement Duuaisienne: «Ou sac de

laine de quiloite d'Engleterre, de quel liu k'ele viengne, a 28 pieres» (1250 env.;

Dehaisnes, Essai, P. J. 15, p. 116).

1) Les chiffres particuliers et les totaux ne paraissent guere concorder.

Äacs; (27+ 42+ 12 4- 12+ 22+ 2 pokes)= 115, etnon 119 (ni 120, legere diffe-

rence qui nes'explique pas d'avautage) ; sommes (88+ 441+ 128+ 72+ 61) = 890,

mais non 932 mr. et demi.

2) En effet, ainsi qu'on le voit au § 12, le «graut marc» est «de 13 s.

et 4 d. d'est»; le demi-marc vaut done 6 s., 8d. Or (1285 mr., 11 s., 8d.)

— (353 mr., 5 s.) = 932 mr. 6 s., 8 d. ou 932 mr. et demi.

3) Comme nous l'avons dit dans le texte, nous ignorons la siguification

exacte de ce mot. II semble etre un substantif, car on dit plus loin «les jeres >>

(§ 9), et on doit par consequent lire ici en deux mots, ainsi que le porte la

giaphie, «en jeres ». Ncanmoins ne pourrait-on supposer que «en jeres» equivau-

drait ä «enjeres» et admettre que ce demier terme ne serait que la traduction fran-

caise d'inguadiare, engaiger? Ce serait donc ce que B. avait mis en gage,

avait engage ä ceux de Noef Moustier, en raison de ses dettes ä ces derniei-s,

peut-etre pour achats de laines; ce serait, par suite, exactement le contraire

de «les detes» (§ 9). Mais cette explication n'est pas non plus absolument

satisfaisante, parce que, si ces gages confisques l'ont ete au detriment de

B. surtout, la saisie a entraiue egalement une perte pour les creanciers et,

comme nous le disons dans le texte, ce n'est evidemment pas l'intention du
roi d'Angleterre de nuire ä ses propres sujets.

4) Les «Piös d'Argent» sont encore une des grandes familles du patriciat

Douaisien: leur uom est d'ailleurs significatif. En 1276, un «Jacke Pie

d'Argent» est vendeur de draps en Angleterre h G. de Cläre, comte de

kl
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ä Plielippou de Hourtonne, 121b. d'est.;

ä Colin de Langhetonne, 20s. d'est.;

ä Jehan de Vissi, de Bristen, 24lb. et 15s. d'est.;

ä Jehan de Weatonne, de Bristen i), 11 Ib. d'est.;

a Bande de Wasiers-), 7mr. et 40d. d'est;

ä Simon le Seyer et ä Evrart de Bruieres, 7lb., 16s. et 8d. d'est;

ä Jean de Cardoel, lOlb. d'est;

ä Gillebier de Rouvetiestre, 25lb., 18s. et 6d. d'est

9. Somme: 1102 mr. et 2d. d'est ^j, por le prise des laines, por

les jeres et ])onr les detes, ki tont fn tonrnet en l'aquit de nostre

Dame.

10. Et ponr le maletote le roi des 80 et 13 sas et 2 pokes de

laine, ki fnrent arriestet ä Noef Castiel ^}j 9lb. et 8s. d'est.

11

.

Et ponr les frais de ceste laine reqnerre et ponrcachier,

140 et 1 J mr. d'est., de quoi les parties sont ens el rolle chi deseure^).

12. Tonte somme ponr les parties chi desenre: 1620 mr., 3s. et

2d. d'est. '0, an grant mr. de 13s. et 4d. d'est. ponr le mr.

Gloucester (voy. le texte cite p. 41, ii. 4). En 1298, un Alexander P.'

est nomnie paimi les patriciens baunis par le common, dans les lettres de

Philippe le Bei (Funck-Brentano, Ädditions, p. 390). — Mais sur le personnage

ci-dessus, on n'a aucun renseignement {Commun. de M. F. Brassart).

5) A BoiNE Broke, bien entendu.

1) Probablement Briston, dans le comte de Norfolk.

2) Un Baude de Wasei's est nomme dans la lettre du 23 mai 1276 (citee

p. 41, n. 4|, comme vcndant des draps au comte G. de Cläre: «Desqueus

(Ib. et d.), . . . Baude de Wasers aveit la lettre de Obligation Jordan de

Kendal de onze Ib. por treis brauettes (Voy. sur les «brunes» Doc. III,. § 29

et n.) achates en la feire de Estanford» (Stamford, comte de Lincoln). Sur

cette «fieste de E.», ou «li preudoume et li marchant de Douay;> paraissent.

non seulement «mener dras . . por vendre», mais aller pour «dras avoir», voy.

un ban de Tecbevinage Douaisien de janvier 1258 (Dehaisxes, Essai, P. J. 5.

p. 10(!— 102; Varenbergh, P. J. 8., p. 220—224).

3) Sans doutc: 932 mr., 6 s., 8d. (§ 6) + 40 mr. (§ T) + 86 Ib., 6 s..

8d. (§ 8). Mais cependant 86 Ib., 6 s., 10 d. paraissent donncr exactement

("t^'-i^^'-i 3 -.] = 12*^ "11-., 6 s.. lOd. Or 932. 6. 8 + 40 + 129. (^.

V160d. (valeur du marc)/
' i i

10=1101 mr, 13 s., 6d.

4) EYidemment Newcastle-upon-Tyne, C3L\)itale du comte de Nortliumberland.

et, conune nous l'avons remarque, port ä cote de Tynemouth (p. 222, n. 2i.

b) Probablement les § 1—6.

6) Cette somme est sans doute donnee comme le total de 1285 mr.,

11 s., Sd.; §6)+40mr. (^Ti + 129mr., ß s., 10 d. (=86 Ib., 6 s., 10 d.: § *>•
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III.

1300—1310 env. — [Douai].

Execution testamentaire de Jean Boine Broke: plain-

tes et reclamations de ses fabricants, creanciers, voisins

de proprietes, fournisseurs et serviteurs ruraux; depo-
sitions des temoins; döcisions du tribunal.

Original. Douai: Archives communales, FF 1110, La-

YETTE 131.

Original sur rouleau de parchemin de 5"°, 50'° de long, sur

0,15'™ de large, sauf deux exceptions dont nous parlons plus bas.

II se compose de 11 membranes cousues bout ä bout. La pre-

miere manque evidemment; non seulement la forme du döbut le

prouve, mais on apercoit encore les trous ayant servi ä passer le

fil qui attacbait le premier morceau actuel au pröcedent disparu;

de plus, dans le coin gaucbe de la 3^ membrane a 6te marque,

d"une eeriture du temps, le cbiffre «III» (la partie correspondante

du morceau 2 est dechiree) et la numerotation continue ensuite

regulierement jusqu'ä «VIII». Viennent apres deux membranes, qui

formen! les n°^ 9 et 10 i). A premiere vue, elles ne ressemblent

pas aux autres: le parcbemin est different, les dimensions ne sont

pas les memes, les largeurs, en particulier, sont de 95 et de ISO™"",

elles paraissent bien avoir ete insöröes par exception, tout en faisant

absolument partie, par leur contenu, du reste du document. II s'y

ajoute une derniere membrane ordinaire. On a cousu egalement,

au cote droit de la membrane 2, une petite fiche de parchemin 2).

Ce document se compose en somme de 45 § de meme na-

ture^), formes en principe, quand ils sont complets, de trois Cle-

ments: la plainte du reclamant, les döpositions, qui parfois aussi

fönt defaut, la decision du tribunal. G6n6ralement cette derniere

se trouve meme avant les temoignages.

On a commence, bien entendu, par ecrire, dans chaque para-

graphe, les r^clamations, en laissant generalement entre elles un

blanc qui est rempli par les depositions des temoins: quand l'espace

+ 14 mr., 10 d. (= 9 Ib., § s., f^^]
; § 10) + 151 mr.; § 11) = 1690 mr.,

9 s., 4 d. : mais il ya encore ici, par consequent, une difference, quoiquc tres

legere, avec les chiffres du document. 1) § 39—40. 2) § 7"=.

3) Pour plus de details, voy. l'analyse du document dans Tarticie meme (§ I).

V'ierteljahrschr. f. Social- u. Wirtschaftsgeschiclite- II. 15
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n'a pas ete süffisant, on a continue leur Insertion au verso. On
peut ajouter que tout est barr6.

A ces trois parties correspondent des ecritures diff^rentes, au

moins pour chaque paragraphe pris isoleraent, car dans l'ensemble

elles ne varient pas indefiniment au cours de la piece. La der-

niöre membrane tout enti^re parait meme etre d'une seule main.

Les 6critures des röclamations se reduisent ä quatre types: §1—38,

39, 40, 41—45. Les öcritures des temoignages presentent une

demi-douzaine de variötes, mais s'il existe plusieurs depositions

pour une plainte, il n'y a pas entre elles de difference. Dans un

seul cas ij, la döposition et les tömoignages sont d'une origine

unique. Enfin l'ecriture des decisions semble etre partout la m§me.

Ces divers types se reduisent en somme ä deux series. Les recla-

mations des § 39 et 40, differant par l'aspect et par la dimension du

reste des plaintes, sont certainement des originaux rediges par les

int^ressös eux-memes. Quant aux autres ecritures, ce sont pro-

bablement Celles de scribes ou de clercs de l'echevinage, ou meme
peut-et]-e des 6cbevins eux-memes: on attribuerait assez volontiers

ä ces derniers les indications de l'octroi ou du refus d'une in-

demnite.

Ce document n'est pas dato. Un des plaignants, seulement, fait

allusion ä une 6venement qui se serait passe en 1284 2): la pi6ce

est donc post^rieure. De plus, comme eile constitue un original^

une indication precise nous vient de l'ecriture: or celle-ci est 6vi-

demment, sous ses formes diverses, tout ä fait du debut du XIV*
siecle. On peut donc, sans aucune doute, placer Tacte en question

ä ce moment. C'est ce que confirment les quelques indications

que nous avons donnees sur la vie du personnage 3) et qui per-

mettent egalement de croire que le document a ete r^dige entre

1300 et 1311, dates extremes probables de la mort de Boine Broke,

aprös son retour ä Douai ä la fin du XII I® siecle. On ne saurait

pr6ciser d'avantage.

') On sait que le dehut est perdu.

1) §4.

2) § 33.

3) Voy. pour plus de details le § U de rartlcle.
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1. a) — Jehans dou MaresO, de le Neuf-Vile"^), dist sour sen

sierement [k^) il ajcata ä signeur Jehan un sac de laine ä barat^),

de 3 dras, et solst 60s. Si trouva ä Pouvrir, de cele laine bien

6 pi^res ^) de grose % ki ne vendie) ke 6s. Si i eut bien damage
') Le parchemin est dechire.

1) Au § 14, un «Jehans dou Mares» est egalement plaignant: il est serviteur

rural et invoque comme temoin un habitant de la «Neuf-Vile» (voy. ci-dessous),

par consequent du meme quartier de Douai que le Jean qui depose ici meme

;

il est bien probable que ce sont deux homonymes, et non pas un meme per-

sonnage qui aurait reclame ä deux moments differents.

2) La Neuville, la Ville-Neuve, etait tout un quartier de Douai sur la rive

droite de la Scarpe, correspondant ä peu pres aux rues S. Jean, V. Hugo, ä

la place S. Jacques, aux rues de la Madeleine, S. Jacques, Morel, Jean de
Gouy, S. Thomas, Fortier et des Ecoles: il avait pour centre la promenade
S. Jacques, oü se trouvait alors l'eglise du meme nom. C'est ce qu'indique

pour 1250 env. la liste de ses «connetablies», subdivisions de l'«ecsroete», elle-

meme di^äsion urbaine, militaire et financiere pour la taille (voy. Espinas, Fi-

nances de Douai, p. 114; on trouvera cette liste dans Tailliae, Eeaceil, n° 135,

§ 6, p. 215). —Au point de vue, non seulement du developpement topographique

de Douai, mais de la formation des villes en general, la Neuville est interessante

ä un double titre. Elle constituait en somme le troisieme agrandissement de
la ville, Castrum, vieille-ville, ville-neuve, cette demiere formee dans la se-

conde moitie du 12« s., en dehors des «vies murs», de la premiere enceinte

urbaine, entre celle-ci et la seconde ou demiere. Elle ötait plus encore que
la vieille ville d'une regularite absolument geometi-ique, composee de rues se

coupant ä angle droit: or, cette forme indique plutöt, on le sait, une coloni-

sation de marchands, ce qui est certainement le cas pour Douai (cf. Fritz,

Deutsche Stadtanlagen, p. 14, 21, 37, 44). D'autre part, c'est ä cette partie

de l'agglomeration que s'applique un texte connu de 1225, par lequel le cha-

pitre de S. Pierre de Douai, devant l'«effrenati populi multitudo» de cette

paroisse, qui «mirabiliter amplietur diebus singulis», dfcida d'en separer «par-

tem illam quae Xova Villa dicitur, sicut totaliter extra muros adjacet», et d'en

faire une paroisse speciale qui fut celle de S. Jacques (Voy. Mlreüs et Fop-

PENS, Opera Diplomatica, t III, p. 86). Ce texte prouve, avec une precision

tout ä fait particuliere, la rapidite de developpement des villes flamandes ä

cette epoque (cf. Pirenne, Hisfoire, 1. 1, p. 260).

3) Et cependant: «On fait le bau ke nus ne soit si hardis hom ne feme

en tote ceste vile ki face nus barat de laines ä dras ne ä tiretaines» (1250 env.;

Arch. Cotrim., registre A A 88, fol. 25).

4) «Combien li sasa de pois. Ou sac de laine de quiloite (voy. p. 223, n. 1)

d'Engleterre, de quel liu k'ele viengne, a 28 pieres au pois de Londres, et si

doivent revenir au pois de Douai ä 31 piere et demie. En le piere de

Londres a 13lb. ; en le piere de Douay lllb. et demie» (1250 env.; Dehaisnes,

Essai, P. J. 15, p. 116). 5) Laine evidemment. de r«esteupe» (voy. 28<=etn.)

6) 11 la vend sans doute parcequ'il ne pouvait l'utiliser.
15'-^
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60s.'); et ces GOs. demande-il. Item, il vendi ä signeur Jehan 2

dras blans-), dont il deut iestre paies ä Paskes, et il ne fu paies

juskes ä le S-Remi apries. Si i eut bien damage de 40s., si connic

il dist. — Et de tout chou ne se vouke de tiesmoingnage, foiv

ke en lui-meismes.

b) — Tenses ä 40s.

2. a) — Donnes, fiex Margot Casee, dist sour sen sierement ke

sire Jehans a tenut 22 ans u plus 2 maisons ki sient en le rue

Cope^j, k tort et sans werp^), dont il en a bien levet 40lb. par.,

si conme il dist. Et ces 40lb. par. demande-il pour lui et por se

mere, et le hiretage '), si conme il siet, u 30lb. par. por l'iretage.—

1) Exacteinent (60—6j = 54s.

2) D'apres Schmoller {Strasshurger Tucher, p. 418) et Koppmann {Töl-

ners Handhcngshuch, p. XXVI), les draps blancs ctaient des draps non teints.

II est bien probable qu'il en etait de meme ä Donai. commc le prouvent les

textes suivants, ou Ton parait distinguer nettement les deux eatcgories de draps,

les draps blancs et les draps teints: «Et s'ii avenoit que aicuns hom .... avoit

remanant de ses files de 5 sas de lainnc que il aroit ouvrts u fait ouvrer, il

em poroit faire 2 draps de pieces en celui an, soient tint, soient blanc» (1250 env.

;

Arch. Comm., registie A A 91, p. 17). «C'est asavoir con face tous les blans

dras d'mie trainme et d'un estaiu (=- ehaine: le fil de le trame et cehii de

la ehaine d'une meme qualite de laine). Et si puet-on bien sackier (tirer;

DucANGE, Fo saccare) Testain de le trainme, se on velt. Et con face tous les

tins dras . . . en tele maniere que li estains soit ti-ais de le trainme» (sur le

sens de ces deux demieres phrases, voy. § 31 la note sur «les biffes ä clet

et ä potence») (1250 env.; Ai-ch. Comm., registre A A91, p. 17). «Et ke nu-

. . . . ne venge lainue tinte, de quele couleur ke ele soit, ne blanke, puis ke

ele seroit estondue . . ., se ce n'est par le conseil des eswardeurs de la dr,;

perie* (1280 ; registre A A 94, fol. 14) . . . «Et que tous li dras blans que

tainderont, lä ü on metra waranche etc. . . . (1250 env.; registre (üt «Li bri6^

des tainteriers», fol. 7, layette 273, serie HH).

3) Sans doute la rue Coppee, ainsi nommee parcequ'ellc etait traversec

par une derivation de la Scari)e, rive droite; auj. la rm Foucques de Wmj-

nonville (Leprexjx, Les rues de Douai, p. 14).

4) Sans vente faite par le plaignant dcvant le Magistrat: c'est le teriiir

usite: «Ke nus . . . werpisse hiretage ki soit devens le pooir de ceste vile. si'

il ne le iverpist en plaine hale dcAant les eschievins» (1247, 8 fevrier; Tailliak,

Recueil, n» 70, p. 133).

5) C'est a Douai la foituue immobiliere ou fonciere, propriete batie ou

non, avec les rentes pecuniaii-es et en nature qui y sont attach^es, bref In

fortune transmissible, pai" Opposition au catel, fortime mobiliere, moins li
-

rentes (voy. Espinas, Les Finances de Douai, p. 116— 118 et n.).
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Et de tout chou se voiike-il en Henri le Bateur, Jakeraon de Cam-

brai, Margot More, x\elis le Rousse, Pieronnain Casee et Jehan Casee'J,

b) — Tasse: 100s.

c) — Jakömes de Cambray, tiesmoins jures, dist k'il oi dire

Belin
"),

pere celui Donnet, par pluiseurs fies : «Chilis leres, sire

Jehans Boinebroke, me tenot raen hiretage; mais par li mort Diu,

il ne li demorra mie!». El n'en set.

d) — Henris li Bateres, tiesmoins jures, dist et ensuit le ties-

moing deseure dit.

e) — Margos, ferne Beliu Casee, mere Donnet, dist par sen

sierement ke sire Jehans Boinebroke, qui Diex assoille, les mist

heurs de leur hiretage por 20s. k'il devoient ä signeur Jehan, par

rou ke sire Jehans fu courcies ä celui Belin; et puissedi parla

Jakemes Cados et Amourris ä TOel '^) ä celui Belin et lui offri de

par signeur Jehan 15lb., ne set parisis u tournois. Et chius Be-

lins disoit k'il en pierderoit ancois hiretage k'il en presist si pau

d'argent. Ensi tiens sire Jehans sen hiretage : si prie ke on lirenffe

son hiretage et chou ke on en a levet^), et si dist k'il a plus de

26 ans ke ceste besoingne fu faite et k'il furent mis heurs de

l'hiretage. — Item, dist-ele^) ke sire Jehans eut un toniel de

ä) Sa deposition qui se trouve au verso du document, est presque effacee

et n'aurait pu ctre reproduite que d'une facon tres incomplete et incom-

preJiensihle.

1) Beliu est evidemmeut mort.

2) Un «Jehan ä l'Oyl», sans «loute de la meme famille, a veudii en 1276

des draps en Angleterre ä G. de Cläre, comte de Gloucester (voy. le texte

cite p. 41, u. 4; Dehäisnes, Essai, P. J. 11, p. HO).

3) C'est ä dire les rentes. — II faut donc remarquer que B. fait saisir,

non seulement les revenus de l'immeuble, mais l'immeuble lui meme (-les mit

henrs de leur hiretage»); c'est la derniere periode du droit, qui, auparavant,

ne connaissait pas la saisie immobiliere et ne connut d'abord dans celle-ci que
la saisie des revenus : c'est le resultat de la lettre d'obligation {Es:srEJ-^, Etüde
sm- les contrats. p. 1T7) et l'on sait que les chirographes, foi-me sous laquelle

se passaient ä Douai les contrats devant Fechevinage, sout des actes de ce

genre (Vo}'. p. 219, n. 1). Le debiteur declare toujours devoir teile somme
au ereancier sor li et sor tot le leur et puet (le creancier) prendre le leur par

tot et vendre et despendre comme le sien» (Voy. Bonxier, Etüde critiques,

n08 3, 54, 25, 27, 28, 31, 37, 40 etc., etc).

4) B. est le creancier de Belin pour 20 s.; Belin est, de son cote, bieu

probablement le creancier pour la meme somme de la «ferne ki manoit en une

petite maison», et il ne peut rerabourser B. tant que cette somme ne lui
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vregus ') de 18 los-) et 11 ausnes de drap-^), de 3s. l'ausne, por

20s. k'il demandoit ä Belin, sen baron. Et de ces 20s. se tenoit

ä une ferne ki manoit en une petite maison, et cele li paia; et ce

vregiis et ce drap ne fu oukes paie ne ele ne ses barons. Si prie

con l'en face raison.

f) — Mikius li Feutriers, tiesmoins jures, dist et ensuit Jakemon

de Cambray.

g)
— Piöronne Casee, ti6moins jures, dist ke ele oi maintes fies

plaindre Belin Casee de chou ke sires Jehans li tolloit sen hiretage.

aura pas ete rendiie ä lui-memo. En attendant, B. saisit sur Belin im tonneau

de verjus et de plus 11 aunes de drap qui, ä elles seules, valent 33 s. Mais ia

vieille femme remboui-se Belin (li = Belin) qui, ayant regu son argent, rend

ä B. les 20 s.: seulement le patricien ne rendit jamais ä son ancien debiteur

ce qu'il lui avait pris. — Ou encore, la vieille femme peut etre la debitrice

de B. et Belin son plege: comme eile ne peut pas rembousser le patricien,

celui-ci, ainsi qu'il en a le droit (voy. p. 22ü, n. 3), saisit le plege; la debitrice

remboui-se ensuite son creancier, mais ce dernier ne i'end pas au plege ce qu'il

lui avait enleve. — En tout cas, le fait essentiel, c'est que B. a depouille Belin

d'une somme beaucoup plus considerable que celle qu"il ^tait en droit de lui

prendre.

1) La vigne, pendantle M.A., etait cultivee ä Douai comme dans la region,

mais on n'a aucun detail sur ce point. L'existence de vignobles urbains n'est

cependant pas douteuse. A l'epoque bourguignonne, il est \Tai, une des

cinq taxes de l'impot indirect dit «assise» (= en fait, Vungeld) etait percue sur

«le vin des jardins et du crut» (Espinas, Finmices, p. 243 et n. 5). Une con-

cession de cet impot faite le 30 septembre 1394 par le duc de B. contient

une prescription sur «les vendenges» {Ibid., n. 5). Le raisin de Douai servait

ä faire soit du vin (voy. le texte precedent), soit du verjus, «vin de raisin

vert additionne de sei, fabrique en ett^» (Au moins en Artois; voy. Richard,

Hiierry d'Hiregon, VAgriculteur artesien, dans Biblioth. de l'Ec. des Cliartes,

1892, p. 412). L'existence de cette derniere fabrication est attest^e, non seule-

ment par le texte ci-dessus, mais par le nom, qui subsista jusqu" au XVU^ s.,

de la nie du <Bloc au Verjus», a cause d'un pressoir commun pour le verjus

recolte ä Douai et qui existait encore en 15S0: auj. rue du Bloc (Lepeeux,

Les rues de Douai, p. 16j.

2) L'individu eu question, ayant du drap chcz lui, devait etre un des

salarics de B.

3) Lotiun (Voy. Dugaxge, sub V°j. Cette mesure de liquide etait usitee

courammeut ä Douai pour mesurer le vin: <0n fait le ban que il ne soit

hom . . . . ki venge vin franchois ä brocke plus kicr que 15d. douissien

le lot, . . . et le vin d'Aucoire ISd. douis. le lot> (1250 env. ; Arch. Comm.,

vcgistre A A 90, fol. 57). De meme, l'assise sur les liquides est pergue

l)ai' lot.
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Item, dist-ele ke ele en parla ä signeur Jehan et dist: «Sire, vos

faites mal, ki toles ä men oncle son hiretage»; et il disoit: «Va, va;

tiengnions en pais». — Item, dist ke sire Jehans en fist enporter

sen vregus, mais eile ne set por choi.

3. a) — Thumas li Waretiers i) dist sour sen sierement ke il

ouvra au commandement signeur Jehan en le rue Copee-), as

maisons ke sire Jehans i avoit, et li eut encouvent ke s'il i avoit

damage, k'il Pen deliverroit, et li maistre de le vile^) Pen misent

1) Le ban echevinal qui suit explique parfaitement toute cette reclama-

tion: «On fait le ban que kicimkes, soit hom u ferne, s'il fait ne herberge

dedens les murs de ceste vile maison de novel, grande u petite, ke il le face

covrir de tuile sans wareter. Et kicunkes le feroit autrement covrir, il seroit

ä 10 Ib. et se li covenroit descovru:. Et le covreres ki autrement le cover-

roit, il seroit ä 10 Ib.» (1231 env.; Tatlliak, Becueil, no 140, p. 225). Ce ban

conceme, il est vrai, les maisons neuves, «de novel», mais, dans le cas actuel,

il est certainement applicable; de plus B. faisait sans doute changer sa toiture,

ce qui peut etre considere comme un travail neuf.

2) Voy. p. 228, n. 3.

3) Ce sont les memes personnages qu'on appelle, soit, plus simplement, les

«eswardeui-s» (voy. l'almea suivant et un acte d'avril 1250 ou 1251 aus Arch.

Depart. du Nord, ä Lille, fonds de VEglise S. Jacques de Douai, carton I), soit

regulierement et d'une faQon plus explicite, «li desseureur» ou «li maistre

desseureur des hiretages de le vile» (Document de 1250 env. ; Tatlmab, Becueil,

n° 136, § 33, p. 218). Dans le premier acte cite plus haut, ils ne paraissent

etre que deux, mais ils sont d'une faQon courante quatre. «Des deseureurs

des hii-etages de le vile lä il doit avoir 4 homes» dit le ban reproduit par

Tailliar. C'etaient deux magons et deux charpentiers formant une sorte de

conseii urbain, qui s'occupait en gen^ral de tout ce qui concernait les pro-

prietes urbaines: ainsi que l'indique leur nom, ils les desserraient et, par suite,

les resserraient, ils les ^largissaient et les diminuaient, bref, changeaient leui-s

formes, ils avaient tout pouvoir sur elles. Pour Tadministration meme de

la ville, ils etaient plus specialement charges de la preparation technique des

travaux (Espinas, Finances, p. 273 et ss). Pour les particuliers, ils s'occupaient

de toutes les affaires de proprietes, en tant qu'elles avaient rapport ä la police

prise dans son sens le plus general : c'est le cas ici. Mais le plus souvent, ils

apparaissent comme arpenteurs-jures charges des dehmitations de biens: «Et se

borgois u borgoisea ä partir tere li uns envers l'autre, h carpentier et li magon de

le vile sairemente ä le ^ile li doivent partir bien et loiaument» (1250 env.;

Tajdlliar, Recueil, no 141, p. 226). Ils rendaient par devant les eehevins

des «dits>; conserves sous forme de chirographes et qui commencent presque

tonjours ainsi : < Sacent tout eil ki sont et ki ä venir sont ke li maistre

desseureur des hiretages de ceste vile dient por le mius k'il sevent ke etc.

.

.»

{Arch. Comm., Serie F F).
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ä fourfait de lOlb. •) de doisiens^), dont il en paia 4()s. par. en

pluiseurs lius, si conme il dist. Et ces 40s. demande il. Item, dist-

il ke il vendi ä sig:neur Jehan 6 livröes de waras ') de Lalaing ^),

dont il n'eut de 4lb., si conme il dist, Si en demande 40s. — Et

de aucunes de ces coses se vouke-il en Jehan Potin, le carpentier,

en Gillot le Couvreur, en Jehanet de le Porte Olivet') et Pieron,

le clerc signeur Jehan.

b) — Taxet: 32s.

c) — Baudiiins li Couvreres, tiesmoins jur6s, dist sour sen

sairement keThumas fu ä forfait de lOlb. de dois., pour chou k'il

couvri contre le ban de le vile ä le requeste signeur Jehan. Et ce

set eis tiesmoins por cheu k'il aida ä faire le pais au baillu Ro-

bert de se partie % si en eut 20s., et as eswardeurs '), ki en eurent en

1) Cette amende est exactement celle qui est indiquee parle ban eche\'inal

(voy. p. 231, n. 11.

2) Mounaie de compte usitee a Douai: jamais la Commune u'a eu le droit

de battre monnaie.

3) On ne possede sur le «waras» en usage ä Douai que le renseignement

suivant : «Et que tout li warat soient boin et loial et de 14 pols de tor de

loiure ...» (1264 env.; Arch. Comm.. registre A A 90, fol. 6S). Le waras

etait evidemment tresse et lie.

4) Lallaing. Comm., sur la rive dioite de la Scarpe. Dep. Nord, an-, et

cant Douai. La Situation sur un cours d'eau cxplique qu'on y fabriquät le waras,

melange de roseaux et de paille.

5) Porte de la seconde enceinte urbaine, sur la rive droite de la Scai-pe,

correspondant ä la porte de Paris recemment demolie, au bout de la rue de

Paris. Elle datait du XUI'^ s. et renfermait la Porte au Cerf de la premiere en-

ceinte. Jusque vers 1270, on l'appelait exceptionellement -porte S. Eloi, et

depuis, ce uom lui est couramment doune (Brässärt, notes mss. ; le meme, Le

ßeffroi, la Haute Halle, la Basse Halle et la Halle des merders, dans Sou-

venirs de laFlandre Wallonne; t. 20^ (1880), p. 162, n. 1; Lepreux, Les rues

de Douai, p. 159).

6) Cette phrase n'est pas tres claire et il ne scmble meine pas possible

de l'expliquer tout ä fait convenablement. On peut au moins supposer ceci.

Dans le droit Douaisien, mais bien plutot en matiere civile, les parties con-

fient assoz frequemment le soin de terminer 1 cur «contens» ou «debas» ä deux

prud, hommes prives, nommes «arbitres, amiaules apaiseurs, compositeure ou

pacefieure», au moyen d'im <^dit, eoncordance, convenance, ordonance», ou,

mieux encore, «arbitrage». (On en trouvera de nombreux exemples dans les

Arch. Comm., Serie FF). Tout d'abord, par un prcmier Chirographe passe

par devant l'echevinage et qui amene une sorte de treve, les parties choisissent

les arbitres et fixent les conditions gencrales de la procedure ii suivre et de
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toiir 1) 4s. Et eis Thumas disoit ke ce damage avoit-il par signeur

Jehan Boinebroke et ke sire Jehans Fen avoit encovent ä gieter^).

(All Y°) d) — Kobiers Gramaus, tiösmoins jures, sour le demande

Thumas le Waretons, dist seur sen sairement ke il fu ä un conte ke

sires Jehans conta ä celui Thumas de Waras, dont il ne li vaut

paiier dou milleur ke 3s., 6d. Et eis tiesmoins ki parole dist : «Sire,

conment les vos poroit-il donner por 3s., 6d., car ce fut en piece

de tiere^) lä ü il li cousterent 52d.». Conment sire Jehans l'en paia,

n'en set-il parier.

•t. a)— Angnies li Patiniere, fille Druion le Patinier, feme Jehan

dou Hoc, dist sour son sierement, par l'assentement de son baron,

ke, quant ses pßres fu ocis, sire Jehans Boinebroke fist claim ^) sour

l'accord ä intervenir; en particulier elles declarent toujours que la partie qui

ne se soumettra pas ä la Convention paiera une somme d'argent : une certaine

quantite reviendra ä l'autre partie, et le reste «ä quel signeur de tere, a baillius

u ä quele justice que li paitie qui le dit teura le vaurra donner poi'le dit

faire tenir et le paine venir ens». Faut-il supposer qu'une «concordauce» de

ce genre eut Heu entre B. et le couvreur Thomas, dans le but de regier leur

different, concordance dans laquelle le t^moin intervint comme arbitre?

Boine Broke la rompit peut-etre et, par suite, dut donner une certaine somme,
Selon l'usage, au representant du pouvoir public, au «baillu Eobert», puis quel-

que menue monnaie aux «eswardeurs», qui ne sont autres, on le sait, que «les

maitres desseureurs des hiretages de le ville» ; le temoin lui-meme recut 20 s.

comme dedommagement de son Intervention, selon une clause tree frequeute

dans les arrangoments de ce genre: «Et si ont les parties encouvent . . . ä

desdamagier, ä delivrer et ä despeechier tous les arbitres de ceste mise, leur

clerc et leur conseil, de tous les cous, frais . . . pour l'okison de cestui arbi-

trage.» Mais cette explication, nous le reconnaissons, n'est que tres relative-

ment satisfaisante et ne peut etre donnee qu'ä titre d'hypothese. II semble

seulement que le temoin intervient pour regier au mieux le different entre Boine

Broke et le couvreur.

7) Ce sont bien probablement, comme nous l'avons dit, «li maistre desseu-

reur des hiretages de le vile > (voy. 231 n. 3). 11 y a aussi, ä vrai dire, «li es-

wardeur dou ros, des waras, de le\'ierghe et de le late» (1250 env.; Tailliar,

Mecueil, no 186, § 34, p. 218).

1) On sait que ce tenne est habituellemeut employe pour designer les in-

spections des esgardeurs urbains des diverses branches d'indnstrie et de

commerce (Cf. Pirenne, Histoire, t. I, p. 255).

2) Compter, calculer.

3) Ou pousse la matiere premiere destinee ä la confection des waras.

4) C'est la plainte, la reclaniation du creancier vis-ä-vis du debiteur, et

non pas, comme le pretend M. Collinet (La saisie privee. Chartes et cou-
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Mariien, ferne Druion le Patinier, por dette k'il li devoit, et cn

tumes du Nord de la France (Paris, 1893), p. 152) <^Vexercice du droit de>

bourgeois d'arretcr en leurvillcet faubourgs leurs debitcurs forains» (d'oü le

nora de «villes d'arrest»). L'auteur renvoie ä Merlin: ce dernier auteur dit en

effet: «c'est la saisie: clamer sur les biens d'un debiteur»: {Repertoire dr

jurisprudence, Vo claim, t. II, p. 363. Paris, 1812), et cela d'apres la „juris-

prudence du Pariement meme de Douai». Seulcraent, on nous pei-mettra de

remarquer qu'elie ne remonte pas au delä de la seconde moitiö du XVIP siede et

nullement au M. A. Que claim ait bien le sens de «clamor, clameum» (Dt-

CAJTGE, subV'^), de plainte, de reclamatiou, c'est ce que paraissent demontre

r

d'abord les exemples suivants et particulierement le dernier: «On fait le bau

kc nus ne claime sour autrui ä escient de dete ke ue soit bone et loiaus

(1231 env.; Arch. Comm.., registre AA 88, fol. 3); «on fait le ban que nus ne

claime sour autrui de dete, de que il soit convencus par eschevins ke ciuls

ne li doive se dete sor eui on auroit clame» (1244, 7 aoüt; Tallliae, Recueih

n" 161, p. 247; Brassart, Chäteau, Preuves, n° 87, p. 144); «et se aucuns

clamoit sour son deteur, ne sour le sien, ne sour son plege, devant le jour ke

on li aroit donnö , on ne le feroit ne droit ne loi, ains amenderoit li clameres

fausse clameur» (1250 env.; Tailliar, n'' 51, p. 235). Dans ces trois textes.

clamer ne doit ceitainement pas avoir la signification de saisie, mais celle de

plainte tout simplement. En outre: «se honi u ferne clainme sor borgois . .

de deniers, et ciels u cele sor qui on aroit clameit refusoit ä faire le loy de

le vile, on doit, par le justice, amener celui u celi en le hale devant eschevins.

lä ü il 1 ait 4 eschevins u trois au raains, et lä endroit li doit-on demander

se il veut fan-e le loy de le vile» (1270, 14 f^vrier; Arch. Comm., registre

AA 94, fol. 24). «II avint . . . que uns honis clama sour un autre de 60 .<.

par. et maintint en le fondation de son ciain que, se chius sor qui il clamoit

li voloit tenir ses couvenenches telles qu'il li eut couvent par devant boine

gent, il se deporteroit dou ciain . . . Di fu . . . que li clameres fesist oyr ses

proeves dedens quinsaine et li deffenderes ses deffenses dedens celi quin-

saines» (1337, 25 mai; Arch. Comm., FF 156). Dans ce cas, (^videmment, la

saisie nest pas encore faite. Voy. enfin dans Texecution testam. un texte

caracteristque (16<^).

Claim correspond et s'oppose ä «respeus», la replique, la defense du defen-

deur: «Li eschevin dient . . . que les justices communes (voy. plus bas) ont

le justice de claim et de respeus» (1265, 26 fevrier.; Tallliar, Recueil, n" 176,

p. 264; Brassart, Chäteau, Preuves, n° 87'', t. I, p. 140). «A tous . . ., Hues

de S. Aulbin (d'une famille de seigneurs feodaux Douaisiens sur la rive gauche

de la Scarpe; Brassart, Chäteau, t. II, p. 718j . .. aians le souveraine basse

justice en Claims et en respeux en le ville et eschevinage de Douay« (1370,

31 oct; Arch. Comm., FF 1S5).

Ce qui precise encore la signification de claim, c'est que l'on distinguc

le claim, le respeus et la «saisie», ou le claim, la saisie et r«an-est». Par

exemple: »Denombrement du fief de la prevostö et du gavene de Douay, qui

se comprendent en deulx fiefz tenus de Mgr. le conte de Flandres . . ad cause
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arriesta') avoeckes ime navee-j de waisde, et prist sire Jebans

de son chastel de Douay . . . : le justice en la dite ville, de clains, de saisines

et de respeux, des actions civilles et personnelles en cas pecuniaire, les

prouffis et amendes . ., le detempeion des prisonuiers, qui prins et anestez

sont pour cause des dictes dettes . . .» (1372 ; Brassart, Chäteau, Preiives, n" 89,

t. I, p. 152— 153). Ou, d'autre part: «On doit (au prevot; voy. ci-dessus) de

chacun Claim faitpar le justice (voy. plus bas) devant esche\ins 12 d. douissieiis,

de chacune saisine oü il y a eschevins et de chacun arrest fait present

eschevins 12 d. douis». (Ibid., p. 155). Dans le passage dont nous nous occupons,

il y a au reste: «B. fist claim sour cell Mariien et arriesta avoeques une

navee de waisde» ; et dans un autre: «B. fist claim et arrest sour cell Mariien»

24^). Uarrest, par Opposition au claim, et sans qu'on puisse preciser sa signi-

fication propre, doit cependant indiquer la saisie proprement dite (voy. la note

suivante).

Le claim est donc exactement la demande du demandeur: le document

de 1370, cite plus haut, dit par ailleurs : «uns clameres porra fouder son

claim». Cette action preliminaire ue se passait pas devant l'echevinage, mais

devant «le justice, les justices communes, le basse justice» de trois seigneurs

feodaux Douaisiens dont les fiefs etaient un demembrement de la chatellenie:

le prevot et le gavenier sur la rive droite de la Scarpe, et le seigneur de S. Albiu

(voy. les letties de 1370 du seigneur de S. Albin citees plus haut) sur la rive

gauche. Cf. successivement les documents de 1270, 1265, 1370 et 1372 cites

anterieuremement et, dans l'execution meme, le § 16<=: «va por le justice, je

clamerai sor lui». Mais le claim n'avait de valeur judiciaire que si, ä son

tpur, la basse justice le declarait ä l'echevinage: «Et les justices doivent les

Claims que on fera devant aus faire venir devant eschevins. Et se il ne

l'i amenoit, il n'aroit nient del claim (elles ne percevraient aucun droit) ne

nient n'en doit-on prendre» (1244, 7 aout; Tailliar, Becueil, n** 161, p. 248;

BnAssAKT, Chateaii, Freuves, n° 87% 1. 1, p. 144), joindre l'acte de 1270 cite

ci-dessus au § 1). Nous ne pouvons naturellement entrer dans plus de details:

d'une fagon generale, il suffira de dire que le pouvoir cchevinal urbain avait

le jugement des causes, le pouvoir feodal local se chargeait des preliminaires

et de l'execution des arrets, du cote pratique en un mot, ce qui entrainait

pour lui la perception de droits divers (voy. Brassart, Chäteau, 1. 1, p. 288,

291; t. II, p. 514—518 et 671—675).

1) Cf. 24«. Le r^sultat pratique de cette action parait s'apercevoir claire-

ment : c'est, comme l'indique le contexte ä deux reprises, que Boine Broke

«prist» (meme alinea et alinea b) le guede pour lui, s'en empara. Mais, si l'on

veut preciser juridiquement le sens du mot «arrester», il semble difficile

d'arriver ä un resultat tout ä fait net. Tout d'abord, comme les depositions de

ce genre n'ont pas une valeur juridique particuliere, on ne peut reellemeut savoir

si, comme la plaignante le declare, Boine Broke arreta bien pcrsonnellement

le pastel et si on a ainsi affaire ä un cas de saisie privee. II semble douteux

cependant que celle-ci existät ä Douai. En second lieu, une definition de

l'arret, d'apres les textes douaisiens, ne parait pas possible. Dans les chartcs
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cele navee de waisde par tel fuer con il veut, ki bien valoit •20lb.

par. plus ke ele ne li deustM, si comme eile dist: lesquels 20lb.

eile demande. — Et se voiike en Jehanain as Cles, Saintain Ca-

peron, Isabiel le Francoise.

b) — Taxet a 100s.

c)*) — Jehane as C16s dist sour sen sierement ke bien a 26

ans u plus ke li mßre Angnies le Patiniöre avoit waisde tout

paret por nietre en cuve-^): lequel wesde sire Jehans prist ä li por

dete ke cele Maroie li devoit. Mais ele ne set combien il i eut de

dette, mais ele vit le waisde mesurer^) et ele estoit de eage de

du Nord en general, l'arret est la saisie foraine coutre les etrangers debiteure

et plus specialement «le droit üe retention, l'entrave mise ä la fuite du debi-

teur et qui suppose une saisie prealable du coips et des biens» (Collinet,

Etüde, p. 141— 142). Mais, tout d'abord, cette application speciale aux etrangers

ne senible pas se retrouver daus la ville dont nous nous occupons. D'autre

pait, la differeucc entre ces deux Operations, bien qu'on n'en ait pas

de preuve, serait peut-etre celle meme qu'indique M. CoUinet, ä condition

encore une fois qu'on applique l'une et l'autre ä la saisie urbaine. D ne

semble pas douteux, en tout eas, qu'une difference existät, comme le montre

bien dairemeut un texte que nous avons dejä cite: «On doit ... [au prevot]

12 d. douis. de chacune saisine oü il y a esche\ins, et, de chacun arrest fait

präsent eschevins, 12 d. douis.» (1372 ; Brässabt, Chäteau, Preuves; 1. 1, p. 155);

voy. aussi le texte precedent p. 233, n. 4, § 3 ; de meme: «pour le deffaulte

de paiement . ., fust . . saisinne mise et arres fais . . sour une maison» (1379.

22 mars; Ärch. Comm., F F 890). L'arret peut se faire sur les personnes

comme sur les biens. Dans le denombrement de 1372 cite ä la n. precedente

(§ 3), on arrete les debiteurs eux-memes. Le passage ci-dessus se rappoite

au contraire ä Tan-et d'un bieu meuble d'un bourgeois, comme dans un

autre endroit de l'execution: «B. en fist claim et arriest (de draps) sor cell

Manien» (24").

2) C'est ä dire, bien entendu, une quantite de guede correspondant h la

contenance d'une nef, ce qui indiquerait, comme nous l'avons suppose dans

le texte (p. 52), que la matiere tinctoriale etait arriväe par la Scarpe: «Li nes

ki amainne waisde . ., warance doit 3d. douis.» (au chatelain) (1246; Tailliak,

Beciieil, n° 259, § 31, p. 467).

^) L'ecriture des te'moignages paralt bien etre la meme que celle de la

reclamation.

1) «Li eschevin . . . ont dit par jugement, ke kiconques saissiroit de

plus ke on ne li deust, se saisinne ne vauroit riens» (1263; Arch. Comm..

registre A A 94, fol. 26i. 2) Ce terme technique n'apparait pas dans les

bans echevinaux relatifs ä la teinture.

3) On employait, bien entendu, la matiere tinctoriale en quantite d^ter-

minee et il fallait la mesurer (voy. p. ex. Fagnfez, Doc., n" 102, p. 208).
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4 ans et a oit demander le mere ä celiii 20lb. par. por le seurplus

de lacat de cest vvaisde ä signeur Jehan. Et sire Jehans disoit:

«Conmere, je ne sai mie ke je vos dei, mais je vos metrai en men
testament» '-). El n'en set ke dit est.

d) — Sainte Caperons dist soiir sen sierement ke eile estoit

avcec Marien ßoussiele, le mere Anguies devant dite, et encontrerent

signeur Jehan. Et dist sii'e Jehans ä celi Mariien : «Conmere, alees

csbourer^) par disete: ce poise mi!»^). Et ele dist: «Sire, auwil!»

1) Le temoin a entendu la meie de la plaignaute reclamer ä B. 201b.,

representant la düference enti-e la valeur que le drapier attribue au pastel, et

la somnie de la dette de la debitrice : comme nous le disoas dans le texte (voy.

p. 99), le drapier ayant volontairement diminue ce prix de la marchandise,

la difference coiTespond ä son excedent veritable sur la somme reelle de la

creance, et B. se Test appropriee. 2) D est perdu.

3) Ce teiToe ne parait se rencontrer qu'une fois dans les bans echevinaux

:

«Et [ke li ovrier] laissent l'oevre quaut les esbourresses lairont l'oevi'e» (1250

env,; Arch. Vonim., registre A A 88, fol. 9). Mais ce n'est pas lä une defi-

nition et il n'en est donne nulle part. «Esbourer» signifie cependant sans

doute enlever la boure et cette Operation se rattache ceitainement au lainage.

II ne peut etre question, en effet, de la bourre de laine, c'est ä dire de «ce

qui tombe sous la claye lorequ'on y bat la laine» (Savary, Dictionn., sub V»)

:

l'esboureur ne serait pas dans ce cas diff^rent du batteur de laine. D'autre

part, dans l'appret meme, il y a d'abord la «bourre-lanisse-^>, «la laine que les

laineurs . . tirent de dessus les draps, lorequ'ils les preparent avec le char-

don pour les mettre en etat d'eti-e tondus» (Savary) : ce n'est donc en somme
que le lainage, et le terme de <parer» se retrouve trop frequemment ailleürs

pour qu'esbourer n'en soit qu'un synonyme. II y a enfin la «bourre-tontisse»,

«qui se tire des draps . . . qui passent par les mains des tondeurs», (Savary),

mais ce serait assez singulier peut-etre de voir une femme faire le travail

fort penible des tondeurs de grandes forces. Faudrait-il enfin assimiler l'es-

bouresse aux «nopeuses, espinceures, esbouqueuses . . ., femmes employees ä

oter des di-aps, avec de petites pincettes, les noeuds de fil, pailles et ordures

qui peuvent s'y rencontrer >? (Savary, V^ drap, t. II, p. 92.5; cf. Doren, p. 51,

fin du § 1).

i) Druion et Marie ont etö evidemment des teinturiers, autrement on ne

s'expliquerait pas chez eux la presence du pastel. Cependant, Marie rest^e

veuve, semble disposee ä s'occuper raaintenant de l'appret. On pourrait peut-etre

admettre qua la suite de la mort de son man et de sa saisie eile n'a pu

continucr son metier primitif, qui exigeait un certain capital: ä ses plaintes

(voy. la phrase suivante) , on voit qu'elle est tombee dans une Situation

miserable. Alors B,, la prenant en pitie, lui dit: «Va esbourer (ce qui est un

ouvi-age nouveau), pidsque tu es dans la misere: ce m'est chose penible (de

te voir ainsi»).
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Et «Sire, se vos me volles faire droit et rewarder en pitet, vos feries

aumosne, car jou en ai besoingne». Et sire Jehans dist k'il i pren-

deroit warde, et, puis ke eile avoit besoingne, ele ne les pierderoit

mie; et sour chou, il se d(5partirent. Et le tiösmoins ki parole de-

manda ä celi Mariien conbien il i avoit en le dette et ele dist 20lb.

de remanant de waisde') et d'autres marcandises k'il avoit ent ä

faire ä signeur Jehan. El n'en set ke dit est.

5. a) ') — Margos li Clers dist sour sen sierement ke eile eut un

sac de laine ä signeur Jehan Boinebroke: auquel sac ele perdi 81b.

par. u plus, et ces 81b. de par. demande-elle. Et si ne s'en vouke

en nul tiösmoingnage fors k'en li-raeismes.

b) — Tense ä 4lb.

i\. a) — Maroie des Lices-) dist sour sen sierement, ke se möre,

Sare des Lices, ki jadis fu, siervi ^) signeur Jehan en tendages *) s)

par 12 ans u plus, et quant eile avoit conte ä signeur Jehan, il li

3) Membrane 2.

1) Achet^ ^videmment ä B., fouraisseur de la matiere tiuctoriale.

2) «Des Lices» est sans doute un surnom : la plaignante est une teudeuse

de draps et l'instrament dont eile se seit est une «lice>> ou «rame» (voy. la

n. 4).

3i Ce terme, on le sait, sc retrouve par ailleurs (voy. 8, 14 et 32) et

s'applique ä des sortes d'ouvriers qui se sont «loues» ä B. pour un temps de.

Mais certaineraent M. des Lices n'est ä aucun degrö une ouvrieie de fabrique,

c'est ä dire, dans la forme d'exploitation particuliere aux tendages, un vallet

(voy. la n. suivante): eile a ete directement en rapport avec B. et il ne faut

pas Dublier qu'elle a eu des «rentes» (voy. dans le texte un peu plus bas).

Cependant, on ne peut discemer si eile est <sires», ou «maistre» simplement,

directeur de la partie financiere ou du cote pratique de l'exploitation (voy. n.

suivante): peut-etre est-elle de pr^ference assimilable au premier, sans qu'on

puisse en donner de preuve decisive.

4) Le tenäage ou ramage est, on le sait, une Operation qui consiste ä

«mettre une piere de drap, encore toute mouillee, sur un . ... Instrument en bois

que l'on appelle rame, pour, en tirant l'etoffe ä force de bras, la faire venir au

point de la longneur et de la largeur que l'on s'est propos6e> (Savart, Dic-

tionn., V'^rame et ramer]. A Douai, la rame s'appelle «lice- (cf. au reste plus

bas, merae alinöa, «tenant as lices») Voy. un ban echevinal de 1250 env.

:

«Bans des tendeurs en lice», «Et si fait on le ban que il ne soit nus . . . que

11 tenge drap, couverture ne tiretainne en lice, se li lice n'est boinne et loials»

(Fägniez, Doc, n" 191, § 2, t. I, p. 206; le ban est d'ailleui-s publik incom-

pletement). Les lices 6taient place'cs dans des «corts», qui ötaient le nom

generique des exploitations de cette nature (Fagniez, ibidem, § 3, 12—14 (<^les

cors des lices»), 16. — Le terme de lice se retrouve aussi ä Paiis (Fagniez,
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couvenoit prendre denrees i)
2) por plus ke elles ne vausiscent, pour

pours et pour doutance ke eile ne perdist le taule celui Jehan et

sen waignage. Isi monte bien chou k'il i eut plus 481b. par., si

comme eile dist: et ces 481b. demande-elle. De chou se vouke-elle

en Watier de Menin, en Watier de Maucicourt et Angnies, sereur

darae Sarain, raöre cell Marotain. — Item, dist-elle et demande

2s. et 6d. de doisiens et 3 capons 3) 4) gour le hiretage ki fu Watier

Etudes sur l'industrie . . . a Paris, p. 233). A Florence, les etablissements

s'appelaient des «tiratoi» (Doren, p. 52).

5) L'oi'ganisation des «tendages» et des «corts» ne paraissait pas etre tout

ä fait la meme que celle des autres Etablissements de la draperie. En effet, eile

comprenait une hierarchie de 3 degres. Outre les «tenderes», «maistres» et

«valles de le cort», qui correspondaient evidemment aux «maistres» et aux

«valles» des'autres exploitations et etaient, par suite, chargäs de la partie pra-

tique de Tentreprise, il y avait «li sires de le cort», sans aucun doute au dessus

des uns et des autres. Le prix du travail donne par le «drapier» est partagö

entre le «sires» et le «maistre»; celui-ci en garde sur ce qui lui revient une

partie seulement et donne le reste aux valets (Les § relatifs ä ce paiement

manquent malheureusement dans Fagniez; voy. la n. precedente); de plus, si

les draps remis par le drapier pour etre tondus sont perdus ou endommages,

c'est, dans le premier cas, «le sires qui rend ä I'entrepreneur la valeur corres-

pondante, dans le second, c'est le «maistre», et, s'il ne peut effectuer com-

pletement le remboursement, le «sires»» lui vient en aide (Fagniez, § 12, 13

et 3i. Comme les tendages necessitaient un capital d'etablissemeut et de

materiel (Cf. pour Florence, Doren, chap. V, § 6, p. 31—82, 32), «le sires» est

peut -etre, par Opposition au «maistre»», le directeur de la partie financiere de

l'exploitation, le capitaliste. Les «corts» constituaient-elles, comme ä Florence,

des etablissements «ouverts au public» , c'est räellement ce qu'on ne sau-

rait preciser.

1) C'est ä dire, comme onle dit plus bas, des «denrees de laine» (§'): la

plaignante est victime du «truck-systerae». Ce terme de «denree» est em-

ploye aussi ä S. Omcr et dans le meme cas: «nus saiers ne drapiers n'offre

ne ne doinst ä folon denrees por se deserte, sor 60 s., ne folons ä sen vallet,

sor 20 s.»' (GiKY, Histoire de S. Omer, p. 519, § 236).

2) Et cependant: «Et . . . li drapier . . . doivent les tendeurs (evidemment

le «sires» ou le «maistre») paier en deniers ses . . ., [sinon] il pueent retenir

le premier drap . . ., que cils . . . ki leur deveroient leur envoieroient, desi

ä dont k'il seroient paiet» (Fagniez, § 15).

3) II s'agit Evidemment d'une rente et, bien certainement la plaignante

ne designe-t-elle ainsi que le montant d'une suan^e {voj. d'ailleurs §<=), sans

spEcifier depuis combien de temps le paiement ne lui en pas etE fait.

4) Ainsi, ä la fin du XIII '^s., se rencontrent encore des rentes urbaines en

nature sur des propiiEtes baties (Voy. Espinas, Finances de Do^iai, p. 133 et
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des Lices en le rue des Foulons '), tenant as lices^j, conme sen

propre hiretage, de par Jehan de Devioel '^). Et de chou se vouke-

elle en ses escris. Et dist cele Maroie ke cbis hiretages et ceste

rente est sour les maisons chi-devant, ki sunt eskeut ä Marotain

et ä ses enfans et ä demisiele Bride, se vie.

b) - Tense ä 12lb.

c) — Augniös des Lices, ante Marotain devant dite, tiesmoins

juree dist par ke ele mest'*) avoec Sarain, se sereur, au point ke

ele fu veve, et sire Jehans faisoit laiens tendre ses dras, et quant

ce venoit au conter dou tendage, il li convenoit celi Sarain prendre

denrees de laine. Por le peurs ke ele avoit ke eile ne perdist le

tendage celui Jehan, si en prendoit le laine-plus ke eile ne vausist,

et i perdoit bien cele Sare par an ä cele laine 60s. u plus, si com

li tiesmoins ki parole dist. Et tele perte fist-elle bien par 12 an^es-

— Item, dist-ele sour sen sierement ke ele oi demander pluiseurs

fies ä signeur Jeban 2s. et demi de doisiens et 3 capons, ke ele

avoit sour Tiretage chi deseure nonmet, et cbius sire Jehans disoit

:

«Conm^re, se vo prendes wage ä raen hiretage % jou vos raeterai

ä 60lb., et vos et le justice».

n. 1.; et cf . pour Gancl auXIV«"*', Des Marez, Etüde sur la propriete fonciere

dans les villes du M. A., p. 325.

1) La rue des Foulons actuelle (Lepreux, Les rues de Douai, p. 37):

eile se trouvait (et se trouve cncore) le long d'une dfl'rivation de la Scai-pe,

dont I'eau servait natuiellement ä Tindustrie drapiere.

2) Saus doute as cors des lices» (Voy. p. 23S, n. 4).

3) C'est ä dire, peut-etre, «eile reclame une rente sur im heritage qui fut

ä W. des Lices, tenant ä l'endroit ou Jean B. «faisoit laiens tendre ses draps

(voy. alin^a c), et cette rente ('tait pour eile uue veritable proprietö qui lui venait

de J. de Devioel ; mais Boine Broke avait sans doute achetö le bien lui-meme

(dont la reute pouvait en somrae etrc independante) ä W. des Lices (aussi,
;

dit-il plus bas men hiretage; aliuea c) et il refusait de payer ä Maroie la
J

rente en question.

4) Resta sans doute (de «mes»); cf. 291», 3S'' et 39.

5) Cette phrase necessite quelques explications. Tout d'abord, pour n'y

plus revcnir, on sait qu'ä Douai meme, «la justice- est la justice f^odale I

locale, chargee, non pas de juger en matiere de saisie, mais d'executer tout

le cöte pratique et procedurier de cette partie de la justice (voy. p. 233, n. 4).

Peut-etre menie «justice- n'a-t-il ici que le sens de sergent de la basse justice
j

(La meme expression se retrouve § 16'=; cf. Brassabt, Chäteau, t. I, p. 289). |

II n'en est pas autrement a Lille (Lwre Roisin, M. Brun-Lavainne, p. 129). '

D'autrc part, on sait que dans l'ensemble des chaites urbaines du Nord
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d) — Watiers de Maucicourt, tiesmoins jures, dist ke sire Je-

de la France et de la Belgique, «prendre wage» designe en g^neral la saisie

priväe extra -judiciaire (Collinet, ouvr. cite, p. 94, et joindre p. 114 ss.).

Elle peut amener «une appropriation directe au profit du creancier, ou ne lui

donner qu'un droit de gage pesant indefiniment sur le döbiteur pour le forcer

ä s'executer» : le second sj^steme est suivi le plus souvent dans la rögion qui

nous occupe (Collinet, p. 120—121). Plus particulierement, l'idee d'une

«prise de gage>, d'une <pignoratio» apparait dans cette forme speciale de

la saisie qu'on appelle la saisie gagerie, que le locateur peut faire sur le loca-

taire, le bailleur ä rente ou le credi-rentier sur le däbi-rentier: bref, c'est la

saisie des rentes non paiiees (voy, Collinet, p. 165).

A Douai meme, cette expression de «prendre wage» ne parait se rencon-

ti'er proprement que dans un seul texte: «Ne poeult-on prendre wages de

rentes ne d'ostages, puis que par loy (= on) le voeult sievyr (poursuivre

l'affaire), sans la justice de la dite Prevoste ä qui on se seroit traict» (Denom-
brement de la Prevote de 1372; Brassart, Chäteau, Preuves, n° 89, t. I,

p. 155). — En outre, une sorte de coutumier anonyme de la fin du XIV« siecle,

redige sans doute par quelque clerc ou scribe de l'echevinage, contient les

renseignements suivants qui se rappoitent evidemment au meme sujet: «Pour

avoir le paiement des rentes hiretieres et des arrierages d'icelles, se le deman-
deur veult estre contens sans attendre plus grans arrierages, il . . . doit prendre

le hasse justice et par icelle, sans eschevins, faire despendre les huis, iceux

transporter ailleurs, . . en faisant deffense que, sour Tarnende de 60 Ib., aucuns

n'y repende huis sans consentemeut de justice ou sattifation estre faite ä

partye. Item . . ., sur che poet ly justiche faire vendicion des dis huis et se

poet porter les deniers pour satiffaire le rente demand^e . . . Item, se aucune

opposicion s'i assiet par ceux qui ont droit el yretaige, ly justiche met as par-

ties en jour devant eschevins, lesquelz en ont le jugement. — Item, et

quant au plus grans arrierages que le rente d'une annee, le demandeur . . .

doit faire saisine et arest de trois annees et non de plus ä une fois par la

dite justiche en le pr^sence de deux eschevins, lesquels eschevins, le saisine

faite, ordonnent ... ä le dite justiche qu'elle soit segnefie as parties, selonc

le coustume» (Arch. Comm., registre AA 86, fol. 8—9).

Les deux textes prdcedents sont Evidemment de meme nature. Ils se

rapportent ä la saisie gagerie et preconisent pour son exEcution l'emploi des

memesmoyens. Le fait de «despendre les huis», dont parle le Coutumier, n'est

pas certainement autre chose que le resultat de l'intention de «prendre wages»
du denombrement de 1372. L'un et l'autre document specifient, on le remar-

quera aussi, que, pour cette Operation, le creancier doit ßtre accompagne au

moins de la basse justice. II ne peut donc pas saisir seul. II est vrai qu'il

n'y a pas ici de jugement du Magistrat pr^cedant l'operation, mais c'est sans

aucun doute la lettre d'obligation, le Chirographe usite communement dans le

droit Douaisien, par lequel le d^biteur s'engage par ecrit ä payer la rente au
«reancier et «sor lui et sor tout le sien» (voy. p. 229, n. 3), qui sert de titre (voy.

Vierteljahrschr. f. Social- u. 'Wirtschaftsgeschichte. II. 16
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hans tendi ') par 12 anöes k dame Sarain, et ne pooit avoir de i

sen tondage, fous ke laine ke ele prendoit por plus ke ele ne vausist,

si com ele disoit.

e) — Watiers de Menin, tiesmoins jures, ensuit le ti^smoin de-

vant dit.

f) — De chou veut-on avoir consel ')•

7. a) — Margos Bi61os dist sour sen sierement et demande au i

EsMEiN, Etudes sur les contrats, p. 141) et qui fait bien ä Douai, de cette [

saisie, une saisie judiciaire et non une saisie piivee.

Od peut admettre que le cas de B. et de M. des Lices rentre dans cette

categorie de saisies. La secoude se considere comme la creanciere du premier,

qui serait son debiteur pour des rentes impayees, gagees par son heritage. Or

justement, l'expression dont se seit B., pour indiqner l'operation que voudrait

executer M. des Lices, corrcspond exactement aux termes, tout au moina

du texte de 1372 que nous citions plus haut, et, entre ce document et la con-

tume de la fin du XIV« s., il y a, nous l'avons dit, une analogie de but et de

moyen frappants. Maroic doit donc avoir l'intention, ä l'aide de «la justice»,

de la basse justice, de «prendre gage» sur le bien de B., de «däspendre sen

huis», DU peut-etre meme, comme la rente a cte certainement irapaj'ee

depuis plus d'une annde, de faire sur cette propriote «arrcst et saisine> pour

la somme äquivalente ä la dette qui lui est due : il est vrai que les echevins,

dont la presence est requise par la coutume dans ce second cas, ne sont pas

nomme par B., mais il importe assez peu, les paroles du patricien n'ayant

pas toute la valeur d'un texte officiel. Mais c'est certaiuement du projet de

Maroie que s'irrite B. — Si cela semble assez clair, la coudamnation pecu-

niaire ä laquelle fait allusion B., et qui, eile, ne pourra etre evidemment
prononcee que par les echevins, non seulement contre la plaignante, mais

contre la basse justice, n'est au contraire mentionnee par aucun texte. Peut-

etre le patricien, comme l'indique la coutume, qui a naturellemeut «droit el

yretaige», puisqu'il le possede, fera-t-il Opposition ä la prise de gage, et c'est

de cette Opposition devant le Magistrat, que sortira un jugement pronongant

Tarnende en qucstion. Peut-etre encore pourrait-on citer le texte suivant:

«Que nus ne claime sour autrui de dete, de que il soit convencuspar eschevins

ke ciuls ne li doive se dete sor cui on auroit clame, ke il rendera ä celui le

despens ke il avera fait deviers le justice, et avoec il amendera fausse clameur,

ensi con lois portera» (1250 env.; Taiixiak, Recueil, n" 161, p. 247; et

Brassaet, Chäteau, Preuves, n° 11^, t. I, p. 144j. Etait-ce cet «amendement»,

qui cnti-ainait une amende de 60 Ib., la plus forte, il ne faut pas l'ou-

blier, de Celles que le Magistrat pouvait infliger? En principe, en tout cas,

le Magistrat avait le droit d'y condamner un particulier et rien n'empeche de

croire qu'il ne lui ätait pas possible d'agir de meme ä l'^gard de la basse justice

memo fut-elle representee par un seigueur feodal.

1) Pour le second polnt relatif au paiemeut des rentes.
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testament signeur Jehan 60lb. par., ki li fist paier plus ke droit

d'un eskievinage i) de ISllb.^j ^dont Robiers Boinebroke et Jakemes

Painmoulliös '^) furent eskievin^j, et eile ne li devoit ke 7 IIb. Et

eile li fist couvenence^) de 1311b., et ces 1311b. li paia-elle de sen

liiretage ke eile vendi. Et ces GOlb.^j k'il eut plus, deraande-elle,

si conme eile dist. Item, demande-elle 121b. par., ke eile li paia

deseure l'eskievinage, si conme eile dist. — Et de chou se vouke.

eile en Jeban le Croisiet, Jehan de Dourges, Marien, m6re Jehan

de Dourges, et Sarain, ki fu meskine Margot devant dite.

b) — Taxet: 281b., 7s., 2d.

1) Sur «l'eskievinage», «le letre d'eskievinage» (alinea f) voj'. p. 219, n. 1..

«Eskievinage» est bien le terme habituel: «Se ou doit dette . . ., se on paie

celi dette et on acroie puisedi autre dette sor le fiance de celui eschevinage,

quo cils eschevinnages ne li vaura nient, . . . se li convenence de l'eschevin-

nage n'estoit falte devant eschevins» (1248, 10 janvier; Tailliar, Recueily

n". 88, p. 149).

2) Les explications de la plaignante et des temoins sont im peu embronil-

lees. En premier lieu (§ä), d'une part, eile declare que, sur la dette de

1311b. que lui a fait signer B. et qu'elle a du lui payer, eile n'en doit que 71;

eile lui en reclame donc 60, mais ne fait aueune difficulte au sujet des 71:

d'auti'e part, eile lui en demande 12. Mais, en second lieu (§ '^), d'apres un

temoin, eile se reconnait au contraire redevable de ces memes 121b., et de

321b. pour un sac de laine: il n'est plus question des 71 Ib. Egalement son

mari et les autres temoins ne parlent que de ces deux petites dettes, dont le

total ne fait que 441b. II est assez difficile de concilier le tout: ce qu'il y a

de bien certain, c'est que B. lui a certainement fait payer beaucoup plus

qu'elle ne lui devait reellement.

3) Les «Painmoullie» sont une des premieres familles de raristocratie

bourgeoise Douaisienne. Un «Jehan P.» sert ici meme de temoin (12"=). Un
«Jacke Paynmollö» vend en 1276 en Angleterre des draps ä G. de Clare^

comte de Gloucester (voy. le texte cite p. 41,n. 4); un «Jacobus Peinmoulliez»^

ancien öchevin, est expulse par le commun en 1298 (Funck-Brentano, Ad-

ditions au Codex Diplomaticiis, p. 390), ainsi que quatre autres individus por-

tant le meme nom.

4) Ces deux echevins apparaissent ensemble dans l'echevinage du 29 nov.

1270 au 30 dec. 1271 (Beassart, Listes mss. de l'echevinage), mais il convient

d'ajouter que les listes ne sont pas completes — , et ne peuvent pas l'etre en

raison du manque de documents — , et que s^'parement ces deux personnages

appartiennent encore frequemment au Magistrat dans des annees oü les listes

»e sont pas entieres.

5) Sur les «convenences», voy. p. 219, n. 1.

6) 60 [= 131—71]—32 = 28?

16*
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c) — Si doit-on parier, des Ulb. k Mounart i), ke Jehan ki

d'Ausnoit devoit paiier pour Jehan Bi61ot. Et") se doit-on de-

mander ä Mounart. de 41b. et 7s. de par., ke Gautiers de Rueun

de Paris, paia ce dist ä Jehan Bi61ot, ou rabat des 281b.2)

(]) — Jehans li Croisies, tiösmoins jurös, dist sour sen siörement

ke ii iu ä unes couvenence ke Margos Biliös fist ä signeur Jehan

par eskievinage, dont sire Robiers Boinebroke et Jakemes Pain-

mouUiös furent eskievin, de 1311b. par., et ele li dit par devant

le tiösmoin ki parole: «Sire, pour coi me faites vos faire eskievi-

nage? De tout je ne vos doi ke 12lb. et un sac de 32lb.»; et sire

Jehans respondi: «Dame Margot, sire Jehans, vos barons, a estet

huers en raes besoingnes et a eut dou mien entre mains. Sachies

ke je vos ferai bon conte et loial». Item, dist li ti^smoins ki parole

ke sire Jehans rechut tous ces 1311b., ne ne set ke autre conte sire

Jehans fesist ä dame Margot et s'il a cele Margos requis pluiseurs

fies de conter. Item, dist-il ke, deseure les 1311b. deseure dis,

rechut sire Jehans por ceh Margot 3 IIb. par.; et ele li disoit: «Sire,

por Diu! por coi recevöos tant dou mien? Vous me faites grant

tort». Et sire Jehans li dist: «Dame, jou n'ai point pour warder

ä mes escris^}. Sachies je vos ferai boin conte et loial». El

n'en set.

(Au V°) e) — Emmelos Biliös, tiösmoins jur^e, dist sour sen

sierement ke, devant chou ke sire Jehan Biliös ala ä le fieste lä

ft il moru, il conta ä signeur Jehan Boinebroke et deut ä signeur

Jehan 121b. par. et 321b. por un sac de moiienne de Hokenterre *).

Et ä ce conte fu li tiösmoins ki parole. Et el n'en set.

.') Le reste est e'crit sur une feuille de parchemin cousue au document,

d\me ecriture assez peti lisible.

1) Mounart parait etre le frere de B. ; vo}'. p. 44.

2) Tout ce passage ne se comprend guere.

3) «Je ne crains point de m'occuper de mes ecritures d'affaires».

4) C'est övidemment encore de la «laine d'abie», d'un monastere anglaia,

Sans doute de «Ocketran» dans la liste Douaisienne de 1250 (voy. p. 48, n. 7).

Dehaisnes ne l'identifie pas plus que Varenbergh; Perüzzi, Sto)-ia dcl com-

mercio . . . di Firenze, p. 79), piüs Cvn^iüquajsi (Groivth of English industry,

p. 547) en fönt «Holm Cultram», dans le Cumberlaud. Pegolotti donne sur

cette abbaye les rensciguements suivants: «Magioni dall' ordine di Cestello».

«Olcholtamo; la buona marchi 18, alla mojana marchi . . . ., e i locchi mar.

9 e mezzo il saeco; e hannone da 40 sacca 1' anno» (Pagnini, t III, p. 264).
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(Au V°) f) — Jehans de Dourges, ti^smoins jur^s, dist ke ses

peres, Thiöbaus de Dourges, et Jehans li Croisies paia por Margot

Bielot ä signeur Jehan 1311b. par., ke cele Margos li devoit par

eskievinage, et 30lb. par. avoec, car autrement n'i pooit-ele ravoir

le letre d'eskievinage i). Et ce set chis tiösmoins par chou k'il

reurent, Thiebaus et Jehans li Croisies, a signeur Jehan le letre

d'eskievinage. Item, dist-il ke quant Jehans ala ä le fieste ü il

morut, il vint k le maison Thiebant de Dourges, p^re celui Jehan,

et dist ä se ferne: «Margot, jou te lais bien aise, je vieng de conter

de men signeur: se ne li doi ke 12lb., et 321b. par., por un sac de

laine». El n'en set.

(Au Vo) g)— Sare des Plankes, tiösmoins juröe, dist ke sire Jehans

Biliös vint ä se maison devant cho ke ele alast ä le fieste n il monit

et dist: «Margot, soi bien aise: je viengh de conter ä men signeur

Jehan Boinebroke. Se li doi 12lb. par., et 32lb. par. por un sac de

laine, et nient plus». Et che set eis ti^smoins por chou ke ele

manoit avoec celui Jehan. Aprils chou, chius Jehans ala k le

fieste lä ü il morut et, lä dedens, sire Jehans manda celi Margot

ä se maison et cele vint avoec celui, et sire Jehans mena celi Margot

en se cambre. Se li fist faire eskievinage de 1311b. par., si com

cele Margos recorda^) au tiösmoin ki parole, en lui complaingnant

et dolousant de che ke ele Favoit fait. Et li tiösmoins dist: «Dame,

por coi aves-vos che fait? c'est folie!». Et ele respondi: «Jou n'en

osai el faire por mes deteurs». Etchil 13 IIb. furent paiet ä signeur

Jehan devant dit, si com ele l'oi dire, en dras et en deniers.

8. a) — Watace, li bateres de laines ^), dist sour sen sierement

ke il prist ä signeur Jehan biet, pour le desierte^) de batre

1) La remise de la lettre de creance par le creancier aux interm^diaires,

afin que ceux-ci ä leur tour la redonnent aux debiteurs, avait certainement

pour but de montrer que la lettre etait payee, mais nous n'avons pas de

d^tails sur cette question dans les bans ^chevinaux.

2) On sait qu'au M. A. «le record est la preuve testimoniale d'un juge-

ment rendu», par Opposition ä la preuve 6crite (Vioixet, Etabliss. de S. Louis

1. 1", p. 221—222, t. in, p. 315-317; et Droit civil fran^ais, 2« ed., p. 157)

C'est le cas iei: recorda a le sens de rappeler de vive voix. Mais les ^chevins

fönt aussi en matiere de droit privö, des records ecrits.

3) Nous n'avons de renseignement bien particuliers sur le battage ä Douai

(voy. un ban de 1250 dans Arch. Comm., registre A A 91, p. 17—21).

4) «Desierte» est un terme r^glementaire, avec «loier > (§ 33), pour exprimer

le paiement du travail et, ceci est ä noter, des valets aussi bien que des maitres

:
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laine ^), 3 muis par pluiseurs fiös, pour 7s. et por 8s. le rasiere -), et

il ne valoit mie plus de 5s. li rasiere. Et de ebou se vouke-il en Pierot

le clerc, en demisiele Emmain de le Drap, en Marotain ki maint

iVrras, Liögart le meskine et en Caisnoit. — Item, demande-il

Tarnende de 10 moutons, k'il acata 3s. le mouton et il ne valoient

ke 2s. le mouton. Et de chou se vouke en demiside Emme, en

Marotain d'Arras, et en Clopet. — Item, demande-il sen siervice

d'un aoust et 7s. par., dont Jehans de Tournay k'il en set parier.

b) — Tenset ä 100s.

9.') a) — Piöres li Borgnes, bateres de laine, demande sour siere-

ment, pour lui et por Watier, sen conpaignon, l'amendise de 8 ra-

sieres de biet, ki leur fu d^livrös por 8s. par. le rasiere, et il ne

valoit ke 6s. li rasiere et ce monte 16s. : lesquels il demande. Et l

Watier l'ensuit. Item, 4s. par. de remanant de conte fait. — Et de i

chou se vouke-il en Meurisse, en Libgart, et en Emmain.

b) Pieros li clers, tiösmoins jures, dist sour sen sierement ke il

i eut bien damage au biet chi-deseure de 18d, par. le rasiere.

c) — Tense: 16s.

10. a) — Aelis, feme Thumas de Mons^) demande par sen

sierement 14lb. par., por 14 kieutes] ^) de 40 p[i6s] et por 8 grosses

pieces de bos, et 60s. pour diviers harnas.

b) — Sires Robiers Boinebroke, tiesmoins jures, dist sour sen

sierement k'il avoit k le maison sen p6re mairien, et ce mairien

prist sire Jehans Boinebroke por carpenter, mais il ne set quantes

pieces il i eut de bos ne quil valoit, et bien quide ke chius

mairiens ne fust onkes paiös. El n'en set. Encore dist [chiu?^

c'est donc bien exactement, semble-t-il, un salaire. «Et por ces oevres bieu
|

faire (le lainage) doivent avoir li vallet, por leur descrte dou drap . . ., 6 s. '

demi d'artisien ; et li maistres pareres doit avoii* por s'estofe et por se desierte

26 d. art. . . .»; «li maistre doivent paier leur valles leur deserte», et <li

maistres puet reteuii- le dt'serte sen vallet por sen forfait» (Ban sur les pareurs

de 1250 env.; Fagniez, Doc, n° 188, § 29, 34, 36, p. 203-204).

«) Membrane 8.

1) Le ban echevinal cito ci-dessus ne contient rien de relatif au fruck-
j

Systeme pour le battage.

2) Nous manquons d'indications sur le rapport du mni et de la rasiere.

3) Peut-etre mort.

4) Sans doute «kieutes», etai, appui pour soutenir un uiur (Godefroy, i

Lexique) : ce terme se reti-ouve § 26.
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tiesmoing ke sire Jehans Boinebroke eust une kuirie^). El

n'en set.

c) — Pieres de le Claviöre, tiösmoins jures, dist et ensuit le

tiösmoing: deseure dit, fors tant ke li mairi6[n]s fu gros, et si en i

eut un granment.

d) — Taset ä 14lb.

1 1. a) — Bourge d'Auci demande par sen si^rement 60s. par. por

convenence ke sire Jehans eut ä sen pere 2). Si i fali 60s. de sen

paiement. Et ces 60s. demande - eile. — Si n'a nul tiösmoingnage.

b) — Alixandre d'Auchi, tiesmoins jurös, dist sour sen sairement

k'il Ol dire sen pere et se möre ke sire Jehans leur devoit 60s.

c) — Taxet: 30s.

12. a) — Marote d'Auci demande par sen sierement 110s. par. por

dras ke eile avoit vendut ä estraingnes marcans et ä signeur Guiton

Biernart, et sire Jehans en paia mains de cascune piece^) lOs. par.

Et li entendemens de le demisiele estoit ke sire Jehans les devoit

autant acater ke ele les devoit avoir vendus as marcans. — Et de

chou se vouke-elle en signeur Jehan Painmoulliet *).

b) — Tenset ä 60s.

c) — Jehans Painmoulli^s, tiesmoins jures, dist k'il set bien ke

sire Jehans aeata 2 dras ä li, mais il ne set conbien, mais tant

set-il bien k'ele est preudefeme. El n'en set ke dit est.

13. a) Jakemes de ßaisce, li pareres •^), demande par sen siöre-

1) «Cuirasse, cuir que Ton ^tendait sur les charrettes» (Godefrot, Lexique).

2) Probablement mort.

3) «Picce» n'a evidemment pas d'autre signification ici que celle de drap

coraplet (de meme 25 et 36). Mais comme nous le disons dans l'article, ce

terme indique aussi bien certaineinent une partie du drap de la piece, bref,

un morceau. Eu g^neral, daus la draperie douaisieune: «Et . . . ke nus . . .,

se il maine . . . dras de Douai ne tiretaines entieres ne piece . . . hors de

ceste vile por vendre, ke il s'entreinece de draper . . .» (1248, 23 mars;

Arch. Comm., registre A A 88, fol. 25); «et que nulz . . . ne poite . . . drap

entir ne piece» (1250 env.; registre A A 95, fol. 83). En particulier, dans

l'exdcution meme, c'est le sens probable pour les § 30 et 40.

4) Sur les < PainmouUie», voy. p. 243, n. 3.

5) C'est ä dire, comme nous l'avons remarque dans le texte, que la «parure»

des draps a ete payee au röclamant le «fuer», le prix «moyen» et non pas

le «grant fuer»: cette expression vient evidemment de ce que le drapier lui

rachetait l'etoffe un prix different, parcequ'un travail varie changeait natu-

rellement le < fuer >, la valeui- des draps. Mais, on le sait, techniquement, nous
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ment 10s. par., pour le parure de 30 dras k'il eut de moien fuer,

et il devoit avoir dou grant fuer. S'il n'a nul tiösmoingnage.

b) — Taxet: 20s.

14. a) — Jehans dou Mar^s') demande par sen si^rement 4lb.,

12s. et lld., por sen siervice d'un aoust h Amiens et 3 ans en

ceste vile, por un caudron, un van, 2 cuveletes, 2 rasieres de biet, et

33 journöes, 7d. lejour, por warder sarcleresses. — Et de chou se

vouke-il en Colart l'Userier, de le Neuf-Vile '^), ki set parier des

2 aous.

b) — Colars li Useriers dis li Caretons, tiesmoins jures, dist ke

Jehans dou Marös siervi signeur Jehan Boinebroke 2 aous; et

cel set eis tiesmoins par cou ke il fu ens oü siervice signeur Jehan

ces 2 aous aveuc celui, parmi 20s. de torn. l'aoust. Mais il n'est

mie ciertains se eis Jehans en fu paiiös u non. Et el n'en set.

c) — Tense ä 20s.

15. a) — Jourdains li Taillieres demande sour sen si^rement

22s. par., por l'ostage^) de 16s. par. ke sire Jehans rechut ä Lam-

prenesse, et chius Jourdains les deust recevoir. Item, 4s. par. por

un ostevent. — Et de chou se vouke-il en Lamprenesse.

b) — Tense ä 26s., et 14s. con li douna^).

ne pouvons apprecier ces differences. Cependant, les prescriptions suivantes

se rapportent, semble-t-il, ä cette question : «Et si ne puet-on parer le drap ki

valt 6 mars u plus en mains de 3 jors . . ., et doiveut avoir li vallet por

leur deserte, du drap qui vaura plus de 8 mars, 6 s. d'aitisien et li maistre

... 26 d. art.; et dou drap de 8 mars et de mains, doivent avoir li vallet

5 s. d'art, et li maistre pareur 22 d. d'art. ; et dou drap desous 6 mars qu'on

puist parer en 2 jors. . ., li vallet en doivent avoir un d. art., et li maistre pareur

18 d. art.» (1250 env.; Fagniez, Doc, n» 188, § 28—31, p. 203—204).

1) Homonyme du r^clamant du § 1.

2) Sur la Neuvile, quartier de Douai, voy. p. 227, n. 2.

3) On sait que Vostage, ostagium, est unc forme de plegerie, par laquelle

les cautions . . s'obligeaient . . a tenir prison ä tonte requisition du creancier»

(EsMEiN, Etudes sur les contrats, p. 128). En ^tait-il exactement de meme
ici, c'est ce qu'on ne sawait preciser, d'autant mieux que le cas n'cst pas tres

explicite. Lamprenesse est evidemmcnt une debitrice de B. Jourdain lui a

peut-etre servi de plfege et lui a avance 16 s. Lamprenesse (qui a sans doute

pu rembourser son creancier aurait du rendre h Jourdain cette petite sommc,

mais, pour une cause inconnue, eile l'a donnee par en-eur au patricien, et J. la

r^clame. C'est au moins ce que l'on pcut supposer: ce qui, en tout cas, n'est

pas douteux, c'est que, comme toujours, B. s'est appropriö indirectement et ä

tort de l'argent. 4) Sur le champ, evidemmcnt.
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16'). a) — Robiers li Kos demande sour sen sierement 38s

par., por 38 p[i6res] d'estontures k'il acata ä celui Jehan. Si ne

furent mie si souffissans ke elles deurent. — De chou se vouke-il

en Mikiel doii Fraisnoit, Mikiel le Gronde, en se ferne et en Wil-

laume, leur fil. — Si n'acata le piere ke 20d.

b) — Jehans au Mui, tiesmoins jures, dist k'il ne set parier de

raarkiet ke Robiers li Cos fesist ä signeur Jehan Boinebroke, mais

tant dist-il ke il ouvra estontures ä signeur Jehan Boinebroke : tout

li piere ne valoit mie plus de Bd. et cius Robiers eut de ces eston-

tures les milleurs-), si kern i fist ä ce tiesmoin entendant: de le

valour ne queles eles furent ne set-il parier, car il ne vit mie.

(Au V**) c) — Maroie de le Gherande, tiesmoins juree, de par

Robert le Kok, dist ke ä un jor ki passes est cius Robiers mar-

chanda ä signeur Jehan Boinebroke d'estontures ki estoient ä le

maison signeur Jehan, parmi 20d. le piere, et estoient les milleurs

de ces estontures mises au deseure^'). Et quant ce vint a l'oster

et ä l'escovre, ces estontures ne furent mil teles k'eles se mous-

trerent^). Si dist eis Robiers ä signeur Jehan: «Sire, je ne veuc

ä) Membrane 4.

1) Comme nous l'avons suppose dans le texte, peut-etre «l'estonture » etait-

elle de la laine toudue sur les animaux vivants, la «tonte», par Opposition ä la

laine des animaux tues (Fägniez, Etudes sur Vindustrie .. a Paris, p. 211;

DoKEN, p. 60; voy. aussi Savaey, Dictionn., V° toison). Ce terme ne se

remontie d'ailleurs qu'une fois dans les bans ^chevinaux: «Et que nus ne

tingne filet de flocon, ne de tontures (estontures», suivant une autre legon)

ne de gratuise, sor 50 Ib. et sor banir un an» (1250 env.; Arcli. Comm.,

registres AA 91, p. 15, et A A 90, fol. 9).; mais ici le mot parait bien avoir

une signification speciale. D'une facon generale, on interdit aux teintuiiers de

teindre du fil fait avec des laines formees de residus de manipulations, soit

du battage (le «flocon» est ce qui tombe sous la claie), soit du tondage («ton-

ture») etc. La «tonture», ou «estonture» est evidemment ici la «bourre qui se

tire des draps . . qui passent par les mains des tondeurs > (Savary, Dictionn,

Y° boiirre-tontisse) : par nature, cette laine, trop courte, est mauvaise et l'on

comprend que l'on dise aux teinturiere de la refuser quand on la leur presente;

dans le cas actuel au contraire, le reclamant se plaint, non pas que la matiere

sojt naturellement de qualite inferieure, mais seulement qu'une partie, par
accident, en soit mauvaise.

2) 11 n'utilisa que les meilleures, apres son achat? On ne comprend pas

tres bien.

3) Dans un sac, bien entendu.

4) «Ne furent mie (au dessous) teles k'eles se moustrerent» (au dessus).
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mie ces estontures, ne je ne les prenderai mie, car eles ne sunt mie

teles k'eles doivent». Et sire Jehans dist: «Teles qu'eles sont, vos

Ics acatastes et vos les prenderös; va por le justice, dist-il ä sen

vallet, je clamerai sour lui» ')• Et cius si les prist par peur tout

en plourant, et ce set cius tiösmoins por cou ke il i fu et vit ces

estontures escovre et oi les paroles devant dites.

d) — Mikius de le Gheronde, tiesmoins jures de par Robert le

Coc, dist sour sen sairement k'il vit ces estontures ke cius Robiers

acata ä signeur Jehan, et n'estoient mie boines ne soufissans, et

les prist cius par cremeur et ne valoit mie li pißre plus de Od., si

kerne il cuide, et cius les acatoit 20d. -). Et il n'en set.

e) — Tausö ä 3Ss.

17. a) — Margos li Tuiliere demande sour sen sierement 71b.

par. de contefait et 60s. d'estoffe^). — De chou se vouke-elle en

Tassart, le clerc signeur Jehan, en Potin le Oarpentier, Willaurae

Pietfort et Aelis Blokiöle.

b) — Potins li Carpeutiers, tiösmoins jur^s, dist sour sen sere-

ment ke, ä un jour ki passös est, Gilles li Tuiliers, barons, le deman-

1) Sur le «Claim» et le «justice», voy. p. 233, n. 4. Cette expressiou in-

dique aussi claircment que possible, comme noiis l'avons deja dit, que le claim

est bien, non pas la saisie, mais la plainte du dcmandeur contre le defendeur,

qui a lieu, ainsi que nous Tavons ^galemeut remarque, devant «le justice», la

basse justice et, non pas, corame le jugement meme, devant l'echevinage. B.

ordonne ä son vallet d'aller chercher le sergent des justices feodales, pour

qu'il puisse «fonder son claim» contre le plaignant: «Est assavoir que uns

clamercs porra fonder son claim ä s. et ä Ib., s:mz encoure amende envers le

justice, en declairant les causes et le title pourquoy il fera le dit claim ot

demande sur le deffendeur» (Lcttres du seigueur de S. Albix du 31 oct. 1370;

Arch. Comm., FF 185). — Quant ä la raison de la conduite de B., eile vient

sans doute, ainsi que nous l'avons observe dans le texte, de ce que l'autre

partie veut rompre un marche legalement conclu. Peut-Otre est-il possible

au patricien de s'appuyer sur le r(?glement suivant: «On fait le ban ke, de

tous les markies ke on a fais en ceste vilc . . ., ä jours ne ä tcrmines

dcvises, ke on tiogne fermement le jour et le teruiine . . . Se li deteres se des-

tourne, on puct qucrre le sien» (1250 env.; Tailliak, Rccueil, no 151, p. 225i.

Ou encorc, mais c'est moins certain, rentreprcncur est le creancicr du salarie,

et, pour l'obliger ä cöder et ä prendre cette mauvaiso mai'chandise, il le

menace de le faire saisir, sachant d'avance qu'il ne pourra en etre remboursi'-.

2) Aussi reclame-t-il la differencc, c'est ä dire, environ un sou (12 d.—9d.

= lld.); voy.§».

3) Materiaux divers pour construction.
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dant, livra au conmandement signeur Jehan 8 livrees de tuile et

50s. d'estofe: lesquels d. chius Gillos fu demandans et sire Jehans

ne lui voloit mie paier por chou k'il ne savoit mie ü il avoient

estet mis. Et che set chius Potins por chou k'il fu pries de signeur

Jehan d'aler par les hiretages signeur Jehan por rassenser ü cele

tuile avoit estet mise.

c) — Willaume Piefors, tiesmoins jures, dist k'il fu ä un conte,

ä un jour ki passes est, de Tlb. de par., ke sire Jehans li devoit

au baron le demandant: mais il n'en set s'il en fu paies. Se doit

on prendre warde as tuiles*) par Tasart, le der signeur Lanvin.

d) — Taxet pour tout lOlb., 2s., 6d. Paiet.

18. a) — Maroie Cardonne dist par sen siörement ke sire Jehans

prist ä li 1 00s. au par., k'en fergus ^) k'en figes, por autel fuer ke

eile les vendoit ä autrui; et quant ce vint ä paier, sire Jehans n'en

paia ke 37s. — Et de chou se vouke-ele en Huon, le vallet Jehan,

et en Mariien d'Arras.

b) — Tenset ä 40s.

10. a) — A^lis de S. Venant demande sour sen siörement 60s.

par, por 2 dras ke sire Jehans eut ä li, de le valeur de 16lb. par.,

*t il n'en paia ke 13lb. par., si comme eile dist. — Si n'a nul ties-

moingnage.

b) — Tenset ä 30s.

20. a) — Jehans et Andrius Wastefraie demandent par leur si6re-

ment, por le defaute de 2 sas de laine ki ne fu mie tele ke ele

deust, et por defaute de pois2), 141b. par. — Si s'en voukent en

le ferne Willaume de le Vieke, ki en eut de cele laine.

^) Le texte porte, evidemment a tort, «taule».

1) Sur le vei-jus, voy. p. 230, n. 1.

2) üne ceitaine quantite de matiere etait evidemment necessaire pour

faire un drap (cf . «un sas de laine de ü'ois dras» ; V) : si le petit fabricant ne

la reQoit pas, il ne peut faii-e, bien entendu, qu'une etoffe de mauvaise qualitö.

La conduite du drapier est contraire au reglement suivant: «Et que nus hom ne

ferne envoit mains de trainme u de filet au telier por cascun drap» (que la

quantite ordonnee); «et si doit-on prendi-e le fiance ä cascun telier que U

ne recevera mains de trainme u de filet que chou que ci-devant est deviset»

;

«et se li drap ne tissoient bien de taut de trainme con i doit envoier . . ,
li

eswardeur ki iront en tour . , doivent conmander . . k'il i metent tant de

trainme qiie besoingne est au hon drap faire et ä loial» (1250 env.; Arch.

Comm., registre A A 91, p. 167), — Pour Florence, voy. Doren, p. 263.
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b) — Li ferne Willaume de le Beke '), ti^smoins juree et requise

dist sour sen sairement k'ele oi dire Ysabiel Wastefruie k'il li

faloit 2 pißres de laine ä un sac, et ce set ele par cbou k'ele l'oy

dire celi Ysabiel et ke li laine n'estoit mie si bide k'ele devoit, si

ke cele Ysabiaus disoit. Et el n'en set.

e) — Taxet nient.

21. a) — Maroie de Falenpin demande sour sen sierement 100s.

par., por l'amendise d'un sac de lokes ki fii manvais et pouris. —
Si n'a nul tiösmoingnage.

b) — Tense ä 40s.

22. a) — Li enfant Pieron Hoiivastre ^) demandent sour leur siere-

ment 60lb. par., por l'amendise de 6 sas de laine, ke leur möre
eut ä signeur Jeban, et 40lb. par., por amendise de dras k'il faisoit

faire en 3 jours et il n'en voloit paier ke de 2 jours^^). — Et de

cbou se voukent-il en le feme signeur Pieron de Ilasnon et en ses

sereurs et en Rikeut de Monsteruel.

b) — Taxet: 241b.

(Au yo) a) — Pieres Fesiaus, tiesmoins jurös por les enfans Pieron

Houvastre, dist sour sen sairement ke sire Jebans Boinebroke fist

parer dras par pluiseurs fies ä le maison Pieron Houvastre, et ne

pooit estre eins Pieres paiies de signeur Jehan Boinebroke, se il

ne prendeit laines ä meskief ^). Si en prist bien 10 sas en 3 anöes,

u 12. Et ce set eis tiesmoins par cbou k'il les vit aporter laiens

et k'il ouvroit laiens keme valles. Item, dist eis tiesmoins ke il

faisoit ouvrer sus mult de ses dras 3 jors, et quant ce venoit au

conte, il n'en voloit conter ke de 2 jors. Et ce set eis tiesmoins

par cbou k'il ouvroit laiens keme valles. Si s'en plaignoient as

1) C'est ccrtainement aiissi une travaillcuse de Boine Broke.

2) Evidemment mort, ainsi qne sa femmc.

3) Voy. sur cettc qiiestionun extrait d'unbanächevinal reproduitp. 247, n. 5.

4) Et cependaut; Et que nus valles ne maistres ne soit si hardis qui

plus ne mains en prenge k'ensi que ci est deviset (Prescriptions reproduites

p. 247, n. 5). Ne nus homnefeme (Laiegon de Fagxiez donne: «nus valles ne

maistres») . . plus ne mains en doinst et en ses deniers, sans nule denree

prendre (voy. p. 239, n. 1). Et que li drapiere . . . paient as maistres dedens

les 15 joi-s que li dras eit s^s, sor le forfait de lOlb.» (1250 env.; Fagniez,

Doc, n° 189, § 32—33, p. 204). Le seconde phrase semblc une interdiction

assez claire du tnick-sysfeme, mais dans l'une des legons, cclle de Fagniez, le

mot «valles» ne s'explique gxil're, car un vallet n'a rien ä donner».
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eswardeurs dou mestierO et fasoient par quoi eis Piöres les paioit

de 3 jors. Et dist eis tiesmoins ke eius Pieres eut grant damage,

mais il ne set eonbien.

d) — Thieris d'Ipre, tiesmoins jurös, ensuit le tiesmoin de-

vant dit,

(Au \°) e) — Jakemes Mulös, tiesmoins jures, [ensuit] les ti6s-

moins devant dis.

(Au Y°) f) — Rikeus de Moustreul, tiesmoins juree, dist ke Aelis

Houvastre, femme Pieren Houvastre, dist pluiseurs fies au tiesmoin

ki parole: «Demisiele, j'ai pris laine ä men signeur Jehan lä ü j'ai

pierdut un granment». Et li tiesmoin li disoit: «Puis ke vos i pier-

des, por quoi les prendees?». Et ele disoit: «Demisiele, je n'aroie

autrement ke faire, et si ne puis estre pai6 autrement, se je n'en

prent laine». Et dist eis tiesmoins ke eele Aelis dist k'ele avoit

pierdut ä 4 sas 40lb. ; et bien ereoit eis tiesmoins k'ele disoit voir,

en tant k'ele i pierdist.

1) Nous n'avons pas de renseignemeuts particuliers sur ces inspecteurs:

voy. Fagniez, Doc, n° 188, § 35, p. 204).
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II. Gesamtzahl der Gewerbetreibenden. Die Breslauer Zechen oder Mittel,

in. Anteil der einzelnen Gruppen und deren Änderung. IV. Die ver-

schiedenen Gewerbearten : a) gleichbleibende, b) zurückgehende, c) aufstei-

gende, d) schwankende Gewerbe, e) Haudelsgewerbe. V. Die selbständigen

Gewerbetreibenden 1790 und 1895.

Die folgenden Mitteilungen bringen die gewerbliche Struktur

einer Stadt für einen längereu Zeitraum. Es wird dadurch meines

Wissens zum ersten Male möglich, die Änderungen in der Zusammen-

setzung der gewerblichen Bevölkerung durch mehrere Jahrhunderte

der Vergangenheit zu verfolgen. Die Bearbeitung sollte ursprüng-

lich nur ein Kapitel aus der Gewerbegeschichte Breslaus

bilden, deren Inangriffnahme weit zurückliegt. Da aber durch die

veränderte Arbeitsrichtung des Verfassers der Plan kaum zur Aus-

führung kommen wird, so schien die getrennte Veröffentlichung

dieser Studie angebracht, um das hervorragend wertvolle und bis-

her gänzlich unbekannte Material nicht ungenützt zu lassen.

I. Die historischen Quellen für eine Darstellung der tatsäch-

lichen Gewerbeverhähnisse sind einmal Bevölkerungsaufnahmeu, zu-

zweit die Zunftrollen, in denen die MitgUeder der Korporationen

rcgelmäfsig verzeichnet werden. Die ersteren kommen in Deutsch-

land nur sehr spärlich vor und geben sodann auch nur über ein

einzelnes Jahr Aufschlufs. Wir haben in Breslau zwar die ältesten

Aufzeichnungen über Sterblichkeit, aus denen PIalley seine berühm-

ten Sterbetafeln konstruierte; aber Einwohnerverzeichnisse sind vor

1747, wo die erste Volkszählung stattfand, nicht vorhanden. Dafür

finden sich jedoch in Breslau Zunftrodeln mit den Namen samt-
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lieber Mitglieder durch zwei Jahrhunderte hindurch. Es sind die

catalogi collegiorum civium, die Verzeichnisse der „Zechen" oder

„Mittel", wie die alten Zünfte in Breslau hiefsen, von denen uns

neun erhalten sind^): für 1470, 1525, 1514, 1579, 1589, 1596,

1600, 1617 und 1640.

Der Zweck der Anlage geht aus den Bemerkungen auf dem

ersten Blatt deutlich hervor. Die Bürger wurden jährlich „begangen"

d. h. auf dem Rathause zumeist in der Fastnachtswoche vereidigt,

indem an drei Tagen die Meister der Zechen einzeln nacheinander ver-

lesen wurden. Die Listen enthalten daher zunächst die Namen der Mit-

glieder, die bei der ersten Anlage jedes Catalogus schon in der Zeche

vorhanden waren; sie sind deutlich erkennbar an der gleichmäfsigen

Tinte und Handschrift. Dann fanden jährlich Zusätze statt, indem

die Neuaufgenommenen in das Verzeichnis nachgetragen wurden;

auch hier sind die einzelnen Jahrgänge meist nach der Schrift deutlich

unterscheidbar. Dafür wurden dann entsprechend die Namen der Bür-

ger, die nicht mehr in der Zeche sich befanden, durchgestrichen. Diese

Fortschreibung und Streichung geschah so lange, bis ein neues

Verzeichnis angelegt wurde, in das die Namen der noch vorhan-

denen Mitglieder nun einfach übertragen wurden 2). Es läfst sich

also auch der Wechsel der Personen im Durchschnitt ziemlich genau

berechnen. Der Abgang wird ja meist durch Tod herbeigeführt

sein ; zuweilen sind doch aber auch andere Gründe des Fortganges

angegeben 3).

1) Es sind im Breslauer Stadtarchiv die No. 513% 513'', 513, 514, 515, 516,

517, 518 und 519. — Die Wirtschaftsgeschichte Breslaus und Schlesiens über-

haupt liegt bisher noch im argen ; das Vorgehen Georg Kobns, der zudem auch

nur das Gewerbe recht behandelte, hat bislier keine Nachfolger gefunden.

In den 36 Bänden der „Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alteitum

Schlesiens" (im folgenden abgeküi-zt als „Ztschrift") finden sich im ganzen

vier bis fünf Aufsätze, so schönes Material zur Wirtschaftsgeschichte auch in

Breslau vorhanden ist.

2) Als Probe mufs natürlich der Zuzug und Abgang zusammen mit dem

noch vorhandenen Bestände die Mitgliederzahl des folgenden Catalogus er-

geben. Es hat sich gezeigt, dafs dies wirklich meist der Fall ist: also ist

unsere Methode richtig gewesen.

3| So z. B.: „ist landschepper worden", „ist in den rat geweit worden",

„ist unter den reichkramern", „mercator factus", „nit mer in der zech", „hat

abgedankt", „valedixit", ,.,hat sich aus der zech begeben", „ist abgetreten",

„ist weg", „ist ein soldat", „ist ein taglöhn", „ist nit redlich" usw.
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Die Frage ist aber, ob in den genannten Zünften die gesamte

gewerbliche Bevölkerung Breslaus zu suchen sei. Die Frage ist

entschieden zu verneinen. Die Tatsache, dafs eine Zeche erst zu

einer bestimmten Zeit auftritt, ist kein Beweis dafür, dafs vorher

diese Handwerke etwa nicht bestanden — sie haben eben nur keine

besondere Zunft gebildet, sondern sind aus irgend einem Anlafs

erst später dazu geschritten i). Auf diese Weise erklärt es sich

teilweise, dafs es 1470 nur 41, 1640 aber 58 Zechen gegeben. Ein

Teil dieser neuen Mittel umfafst allerdings auch Handwerke, die

erst im Laufe der Zeit wirklich neu entstanden sind — so die

Büchsenschäfter, Kartenmaler u. ä. Einige Zünfte wiederum sind

Spezialberufe, die sich erst im Laufe der Zeit als selbständige von

dem Mutterberufe losgelöst haben — ein Vorgang der BerufSpaltung:

so die Teilung der Färber in Lösch-, Schön- und Waidfärber, so

der Huf- und Kupferschmiede, der Sattler und Kiemer. Andere

wiederum haben zwar früher bestanden, sind aber erst spät zu einer

selbständigen Zeche zusammengetreten. Endlich aber ist ein Teil

der Handwerker auch niemals in Zechen geeint gewesen : so wird

z. B. bez. der Polierer vom Rate erklärt 2), dafs das Polieren eine

„freie Kunst" sei und ausüben könne, wer wolle. Wie grofs die

Zahl der aufserhalb der Zünfte stehenden freien Gewerbe gewesen,

entzieht sich ganz unserer Kenntnis. Wir wissen aus den Bücher-

schen Untersuchungen für Frankfurt a. M., dafs sie dort recht stark

gewesen, und dafs auch keineswegs alle Handwerker eines Gewerbes

zu ihrer Zunft gehörten. Letzteres scheint nun in Breslau aller-

dings der Fall gewesen zu sein. Wenn wir auch kaum zu glauben

brauchen, dafs der Wortlaut der Statuten in diesem Punkte immer

befolgt ist, so wird doch die Zugehörigkeit die herrschende Regel

gewesen sein; nur die unbezunfteten ,,Störer" und „Bönhasen"

blieben aufserhalb. Aber es gab eben genug Gewerbe, die niemals

ein eigenes Mittel bildeten. Und jedenfalls trifft auch hier das

Wort zu 3) , dafs die Zünfte keineswegs das gesamte gewerbliche

Leben einer Stadt umfafst haben.

1) Wir können das Entstehungsjahr nachweisen für die Bogener 1396,

Stellemacher 1404, Geifsler 1406, Seifensieder 1426, Partirer 1435, Färber und

Beuttier 1439, Rotgiefser 1440, Spiegier 1451, Leinwandreifser 1576 u.a.m.

2) Liber magnus 1, Blatt 106^. Eintrag aus dem Jahre 1522. Handschrift

im Breslauer Stadtarchiv. 3) Bücher, S. 116.
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Ein Teil der Verbände umschlofs jedoch von vorneherein mehrere

Berufe 0- Einige von ihnen haben sich als selbständige Handwerke

losgelöst; der Rest ist aber im Innungsverband geblieben, wenn

auch innerhalb ihrer eine Arbeitsteilung durchgeführt wurde. Wie

man sieht (vgl. Anm.), hängt bei einem Teil der „kombinierten"

Zechen die Tätigkeit allerdings aufs engste zusammen; teilweise

ist doch aber ihr Zusammenstehen nur ein äufseres und zufälliges —
so etwa bei den Zimmerleuten und Müllern. Im ganzen erhöht

sich durch diese Doppelzechen die Zahl der Berufsarten um etwa

die Hälfte, so dafs bei 50 Zechen doch schon mindestens 75 ver-

schiedene Berufe vorhanden sind. Diese Gewerbe treten mithin

äufserlich nicht getrennt hervor, wären doch aber im Grunde ge-

sondert zu bezeichnen gewesen. Eine weitere Reihe von Gewerben

können wir aber in Alt-Breslau direkt nachweisen, ohne dafs sie je

eine Zeche gebildet: so die Höpfner, Pfefferküchler , Pflasterer,

Holzhauer u. a. Ein Stadtteil hiefs „inter penesticos", obwohl die

Wiltpreter nie geeint waren; Weinschröter sind nicht aufgeführt,

wenn auch das Schrotamt oft vorkommt. Die „Leinwandreifser"

hatten schon 1299 einen eigenen Stand am Markt, aber erst seit

dem 17. Jahrhundert eine Zeche und finden sich erst seit dieser

Zeit in der Liste. Ganz fehlen in dem Innungsverzeichnis die

Verkehrsgewerbe, die Fuhrleute, Boten, Schiffer: diese Berufe sind

1) Es sind die folgenden:

1. Messerer und Schleifer,

2. Schlosser, Sporer, Hauben- und Zirkelschmiede, Uhr- und Zeiger-

macher, Nagler und Plattner,

3. Büttner und Kleinbinder,

4. Wagner und Rademacher,

5. Maler, Tischler, Goldschläger und Glaser,

6. Handschuhmacher, Beuttier und Wetzkenmacher,

7. Heringer imd Steinsälzer,

8. Eingmacher und Klempner,

9. Stecknadler, Kammacher und Paternosterer,

10. Seifensieder und Lichtzieher,

11. Rotgiefser und Schellschmiede,

12. Löschfäi-ber und Senkler,

13. Drechsler und Spiegier,

14. Zimmerleute und Müller,

15. Maurer und Steinmetze,

16. Sieber und Bürstenbinder.

Vierteljahrschr. f. Social- u. Wirtschaftsgesckichte II. 17
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sicherlich vorhanden gewesen, machten sie doch z. B. in dem kleinen

Heidelberg 1588 einen recht beträchtlichen Teil aus; eine Boten-

ordnung wird uns für Breslau aus dem Jahre 1573 aufgeführt').

In späterer Zeit muls es Buchdrucker und Papiermacher gegeben

haben ; auch Gärtner und Apotheker, Musikanten und Instrumenten-

macher werden vorhanden gewesen sein, wenn sie auch niemals eine

eigene Zunft bildeten. Dazu sind dann aber noch einzelne Gewerbe-

treibende besonderer Art gekommen, sowie auch die „Störer", die

keinen Anschluls an eine Zunft gefunden haben. Die ]\Ienge dieser

„Bönhasen'' zu ermitteln, ist ganz unmöglich; sie mögen aber be-

sonders auf den Gütern des Klerus sehr zahlreich gewesen sein,

wie die 95 Störer der Parchnerzunft aus dem Jahre 1612 beweisen 2).

Es ist schwer, die Zahl aller dieser Unzünftigen zu veranschlagen.

Wenn auch einige dieser „unzünftigen" Tätigkeiten gröfseren Um-
fang nicht gewannen, so sind doch andere wie vor allem die Ver-

kehrsgewerbe jedenfalls zahlreicher gewesen. Wir befinden uns

nun in der Lage, für 1790 die Zahl der Unzünftigen im Vergleich

zu den Mitgliedern der Zechen ermitteln zu können 3). Es ergab

sich, dafs Ende des 18. Jahrhunderts ll^o der Gewerbetreibenden

— abgesehen natürlich von den Fabriken — nicht in den Zechen

untergebracht waren. Diese Zahl ist jedenfalls in den früheren

Jahrhunderten wesentlich kleiner gewesen. Gerade die neuen Be-

rufe schlössen sich nur selten zu einem Mittel zusammen, und die

Spezialisierung war im 18. Jahrhundert sicherlich gröfser als in

der Vorzeit. Wir werden demnach die fehlenden Gewerbetreibenden

für das 15.— 17. Jahrhundert auf 7—8^/o veranschlagen dürfen.

Damit würden wir die obengestellte Frage auch nach der positiven

Seite einigermafsen zuverlässig beantwortet haben. —
Und nun zur Bearbeitung und deren Ergebnissen.

II. Die Gesamtzahlen der Zechenmitglieder betrachten wir zu-

erst. Wir werden im Auge zu behalten haben, dafs im 15.—17.

Jahrhundert etwa 8 '% der Gewerbetreibenden überhaupt aufserhalb

1) Huber, Geschichtliche Entwicklung des modernen Verkehi-s. S. 51 f.

Schuck, a. a. 0. S. 364.

2) Über die Störer in der Schuhmacherei Sombart, Kapitalismus, II, S. 39.

3) Nach ZiMMERMANK, Beschreibung der Stadt Breslau im Herzogtum
Schlesien, Brieg, 1794, S. 370—418, wo sich die HandAverker in alphabetischer

Reihenfolge mit einigen Bemerkungen über ihre Zechenzugehörigkeit u. a. finden.
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der Zechen gestanden. Sodann haben von den neu hinzukommenden

Innungen ein Teü als Handwerker schon vorher existiert; allerdings

sind die neuen Zünfte durchgängig nur klein gewesen, und nur die

Weinbrenner, die erst seit 1589 ein eigenes Mittel bilden, fallen einiger-

mafsen ins- Ctcwicht O- Das Gesaratbild wird durch diese Lücken

wohl nur unerheblich gestört. Schwerer wiegt der Umstand, dafs

wir an einzelnen Stellen Interpolationen vornehmen mufsten, indem

bestehende Zechen — so namentlich die Kaufleute — doch erst

später in das Verzeichnis aufgenommen wurden. Wir haben in

diesen Fällen die Ziffern entsprechend pro rata der Gesamtheit

berechnet; dadurch wird der Fehler möglichst reduziert und jeden-

falls ganz gleichmäfsig verteilt. Alle diese auf Interpolation be-

ruhenden Ergebnisse sind Jcursiv gesetzt. Es stellte sich danach

die Gesamtzahl der Zechenmitglieder

1470 :14o3 1596 : 1981

US! ^): 1351 1600 : 1742

14993): 1701 1617 : 2004

1525 : 1114 1640 : 1490

1544 : 1551 1675 2): 1996

1579 :1919 1790 : 2961

1589 :1834

Einige charakteristische Grundzüge treten deutlich hervor. Ein-

mal vor allem die starken Schwankungen, denen die Bevölkerung

der früheren Zeit regelraäfsig unterworfen war, und auf die wir

bei den einzelnen Gewerben nochmals zurückkommen werden. Es
ist ja ein gänzlicher Irrtum, sich vorzustellen, als ob die früheren

Zeiten gleichmäfsig verlaufend und von wirtschaftlichen Krisen

nicht gestört waren ^). In der Gegenwart ist wohl das Ausbreitungs-

feld einer Störung gröfser, früher ist aber die Wirkung auf be-

schränktem Gebiete jedenfalls weit heftiger gewesen. Allerdings

1) Früher erwähnt bei Klose, Von Breslau, 11, 2, S. 415.

2) Die Zahlen für 1487 u. 1675 sind durch Berechnung aus den Zu- und

Abgängen der Verzeichnisse von 1470 u. 1640 gewonnen worden.

3) Nach Klose, Darstellung der inneren Verhältnisse der Stadt Breslau

1458—1526, S. 131, der vermutlich aus derselben, wenn auch jetzt verlorenen

Quelle geschöpft hat, wie wir.

4) Der Beweis für meine Behauptung in Conrads Jahrbüchern, in. Folge^

Bd. 29, S. 305, konnte erst hier geführt werden.

17*
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die Ursachen der Störungen waren ganz andere als gegenwärtig:

aber diese selbst waren darum nicht minder vorhanden. Wir be-

merken in allen Städten durchaus keine stetige Entwicklung, son-

dern ein fortwährendes Auf und Ab, das verursacht wird durch

die Naturereignisse, vor allem der Pest und Seuchen, sodann durch die

groXse Kindersterblichkeit, die kriegerischen Ereignisse, die Hungers-

nöte : kurz durch die ganz erheblich stärkere Lebensgefährdung des

individuellen wie des sozialen Daseins. Schwankungen, wie sie

die Vergangenheit zeigte, würden heute als beängstigend, ja als

unerträglich empfunden werden. Davon ist natürlich die gewerb-

liche Bevölkerung im speziellen ebenfalls sehr stark betroffen

worden.

Wir beobachten für Breslau zwei Tiefpunkte : das eine Mal am
Anfang des 16. Jahrhunderts, sodann während des 30jährigen

Krieges. Wie weit in dem ersten Zeiträume die religiösen und

kriegerischen Wirren, Avie weit wirtschaftliche Gründe malsgebend

waren, ist nicht ganz sicher festzustellen. Auf letztere Ursachen

könnte man daraus schliefsen, dafs vor allem die Textilindustrie

von dem Niedergange ergriffen war. Wir haben zudem auch sonst

deutliche Anzeichen, dafs diese damals in Schlesien eine schwere

Krise durchmachte'). Kamen doch im Jahre 1514 die Tuch-

machergewerbe aus ganz Schlesien 2) in Breslau zusammen, um
über Mittel und Wege zu beraten, wie ihr sinkendes Gewerbe wieder

gehoben werden könnte. Dazu kam aber zu Beginn des 16. Jahrhun-

derts die aufsteigende Konkurrenz der polnischen Städte Krakau

und Posen, sodann vor allem Leipzigs 3), die die wirtschaftliche

Gesamtlage Breslaus ungünstig beeinflufsten. Der Handel litt aufser-

dem durch das Übergewicht der süddeutschen Gesellschaften, durch

den Niedergang des Stapelrechtes u. a. So wird es erklärlich, dafs

auch das städtische Gewerbewesen von dieser ungünstigen Kon-

1) KLose, a. a. 0. S. 129.

2) Es waren die Städte: Schweidnitz, Jauer, Striegau, Bunzlau, Neifse,

Oppeln, Miinsterberg , Frankeustein , Brieg und Grofsglogau — übrigens eine

der frühesten interlokalen und provinziellen vviitschaftlicben Einigungen, die

auf starken Zusammcnscblufs hindeuten! — Dazu auch Knothe, Geschiebte

des Tuchmacher-Handwerkes in der Oberlausitz. Eine entsprechende Arbeit

für Schlesien fehlt leider.

3) Dazu Rauprich, a. a. 0. S. 15 ff.
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junktur zu leiden hatte. Die Eeichtumsquellen, wie z. B. die Aus-

beutung der schlesischen Bergwerke, flössen teilweise in andere

Hände. Der kommerzielle Rückgang und die Schädigung des

Niederlagsrechtes wirkten dann wieder auf die Finanzen zurück. So

machte die Stadt eine wirkliche schwere innere Krise durch; sie

mufste sich unmittelbar in dem tRückgang der meisten Gewerbe

zeigen, der auch tatsächlich ein sehr grofser gewesen ist. Es wäre

freilich erwünscht, den wirkliche Gang des "Wirtschaftslebens für die

frühere Zeit etwas näher darlegen zu können, als es bisher sonst

geschehen ist.

Das 16. Jahrhundert zeigt dann im allgemeinen eine aufstei-

gende Bewegung — allerdings mit der Eigenartigkeit, die wir

schon betont haben, dafs nämlich die Entwickelung durchaus

keine stetige ist, sondern die Schwankungen und Rückschläge

viel gröfser sind als etwa im 19. Jahrhundert. Der Höhepunkt

scheint 1617 erreicht kurz vor Beginn des 30jährigen Krieges,

der auch Breslau weit zurückbringt; erst 1675 ist der alte Stand

vor dem Kriege wieder eingeholt. Am Ende des 18. Jahrhunderts

ist schon die gewerbliche Bevölkerung innerhalb des alten Innungs-

verbandes um die Hälfte gröfser geworden: sie hat sich in den drei

Jahrhunderten (1470—1790J gerade etwa verdoppelt. Wir vermögen

nicht direkt zu sagen, wie innerhalb des 18. Jahrhunderts sich die

Frage stellt: es ist also aus anderen Anzeichen zu entnehmen

— Geburtenzahl, Sterblichkeit und Zuwanderung ') — dafs schon

durch die Ereignisse der schlesischen Kriege die Entwickelung

ebenfalls eine unregelmäfsige und gehemmte gewesen ist 2). Wir

müssen ja bedenken, dafs bei dem teils recht beträchtlichen Uber-

schufs der Sterbefälle über die Geburten die Stadt und mithin auch

die gewerbliche Bevölkerung eines beständigen Zuzuges bedurften,

um sich aufrechtzuerhalten.

Aus diesen äufseren Symptomen dürfen wir immerhin einige

1) Die Bürgeraufnahmen von 16S2—1789 gibt Zudieemann, Besehreibung

der Stadt Breslau im Herzogtum Schlesien, S 304 ff. Die Geborenen und Ge-

storbenen bei BERGrus, Über die Einwohnerzahl Breslaus. Ztschrift., III, S. Iff.

und Grätzer, Edmund Halley und Caspar Neumann, Breslau 1883, wo die

Zahl der Getauften und Gestorbenen von 1552—1793 mitgeteilt werden: es

ist immer ein allerdings sehr schwankendes Bevölkerungsdefizit vorhanden.

2) Dazu von Klöber, Von Schlesien vor und seit dem Jahr 1740 (Freiburg

1788) S. 260 ff. — MoRiz-EiCHBOEN, Das Soll u. Haben von Eichbom u. Co. S. 23.
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Schlüsse auf die wirtschaftliche Gesamtlage der Stadt machen:

Tiefstand Anfang des 16. Jahrhunderts, von da Zunahme der ge-

werblichen Bevölkerung bis zu Beginn des grofsen Krieges, wenn
auch mit gröfseren Schwankungen und Rückschlägen — „Krisen"

im modernen Sinne. Bis zum 1 8. Jahrhundert Verdoppelung der Ge-

werbetreibenden, von denen, abgesehen von den wenigen Fabriken,

^/lo sich in den Zechen vereinigt finden. —
Der Versuchung, aus diesem Material detaillierte Rückschlüsse

auf die Einwohnerzahl zu machen und die Ziffern für die Ver-

gangenheit mit mehr oder minder willkürlichen Hypothesen zu

rekonstruieren, widerstehe ich. Zwar liegen gerade für Breslau noch

Aufzeichnungen über den Bevölkerungswechsel seit dem 16. Jahr-

hundert (1552) vor, die andererswo meist fehlen — knüpfen doch die

berühmten HALLEYSchen Sterbetafeln gerade an die Aufzeichnungen

über Breslaus Sterblichkeit an i). Aber die einzelnen Elemente sind

doch zu unsicher, um auf ihnen für einen längeren Zeitraum jene

Schwankungen im einzelnen rekonstruieren zu können. Denn wir

haben es ja bei den obigen Zahlen nur mit den selbständigen Hand-

werksmeistern der Stadt zu tun. Das Verfahren wäre sonst dies : einen

ßeduktionsfaktor zu finden, um die gewerbliche Gesamtbevölkerung

(also aufser den Meistern auch noch die Frauen, Kinder, Gesellen

Mägde) festzustellen, und dann einen Zuschlag für die andere nicht

gewerbliche Bevölkerung zu machen. Aber dieser Reduktionsfaktor

selbst hat jedenfalls in dem ganzen Zeitraum geschwankt, so dafs

ein zutreffendes Bild der Bewegung nicht herauskäme. Anders steht

es mit dem 18. Jahrhundert. Es liegen seit der Mitte des 18. Jahr-

hunderts regelmälsige Volkszählungen vor-); auch hier sind die

Schwankungen in den Zahlen charakteristisch.

Es gab darnach Einwohner in Breslau:

1747:49986 1756:54774

1748:48 280 1763:42114

1749:47356 1770:51522

1750:47861 1780:50 524

1751:47128 1790:51219

Für uns am wichtigsten ist das Jahr 1790, da dadurch ein

1) VgL die genannte Schrift von Grätzee.

2) Nach Broslauer Statistik. IX, Serie (1885), S. 6.
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Vergleich mit der Zahl der Zechenmitglieder möglich ist. Es gab

danach

:

Mitglieder der Zechen . . . 3026
]

Aulserhalb der Zechen . . ^ 369 i
Gesamtbevölkerung

Gewerbetreibende .... 3395
(

51219

Es würde also ein Handel- und Gewerbetreibender auf 15 Ein-

wohner kommen. Damals hatte Breslau indes schon einige Fa-

briken '), die in den früheren Perioden ja ganz fortfielen, wo es

aufserhalb der „Handwerker" keine sonstige Industrie gab. Der

Eeduktionsfaktor 15 wird daher für das 15.— 17. Jahrhundert

sicherlich zu verkleinern sein 2). Wir kämen sonach für:

1470 1544 1617 auf

Zechenmitglieder 1453 1551 2004

Aufserhalb 10 «/o 145 155 200
Gewerbetreibende .... 1598 1706 2204

Berechnete Gesamtbevölkerung 18500 19800 26200
Wir betrachten diese Zahlen durchaus nur als ungefähre An-

haltspunkte, da eben die Elemente der Schätzung unsichere sind 3).

Immerhin gehörte Breslau bereits damals zu den gröfsten deutschen

Städten.

Die Zahl der Breslauer Zünfte ist immer eine recht statt-

liche gewiesen, was schon von vornherein auf den Umfang der

Stadt einen Eückschluls gestattet. Schon 1307 zählte die Stadt

29 Innungen; diese Zahl blieb während des ganzen 1 4. Jahrhunderts

konstant, wenn auch ihre Namen wechselten. Dann stieg im Laufe

des 15. Jahrhunderts die Anzahl auf 42, im 17. Jahrhundert auf

5S. Im 1 8. Jahrhundert hat sie sich nur bis 64 vermehrt, indem

jetzt die Unzünftigen stärker anwuchsen. Wie wir bereits be-

merkten, machten es mit den Doppelzechen, die mehrere Gewerbe-

arten umfafsten, immerhin einige 80 Berufe aus. Vgl. Tabelle 1.

1) ZIJr^LEßMA^'N, S. 363—71. Die eine Tabakfabrik soll allein 130 Arbei-

ter gehabt haben, was schwer glaublieh ist! Die Nähnadelfabrik umfaTste

80 Personen, darunter über die Hälfte Frauen und Kinder; das. S. 368.

2) In Heidelberg machten 1588 die Handel- und Gewerbetreibenden schon

den 8. Teil der Bevölkerung aus!

3) ZiMsiERMÄ^-is gibt als Schätzung für 1555 die Einwohner auf 35 400,

für 1618 auf 36 260 an, was jedenfalls beides erheblich zu hoch ist, wenn auch
unsere Angaben wohl Älinimalschätzungen dai-stellen.
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III. Wir scheiden die gewerbliche Bevölkerung nach den Berufs-

gruppen der modernen Einteilung. — Werfen wir einen Blick auf

den Anteil der einzelnen Gruppen an der Gesamtheit (Tabelle 2),

so zeigt sich ein überraschender Wechsel. An der Spitze standen

zuerst bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts die Nahrungsmittel-
gewerbe, die bei weitem die stärkste Gewerbegruppe ausmachten.

Dann tritt jedoch ein völliger Umschwung ein und es rückt die

Bekleidungsindustrie an die erste Stelle. Wir können auch

noch im einzelnen beobachten, woran das liegt: es sind die Schnei-

der- und Kürschnergewerbe, die sich so vermehrt haben. Es würde

das zugleich auf eine Bedarfsverschiebung und Reichtumsentfal-

tung hindeuten. Die Textilindustrie, die anfangs stark be-

setzt war, ging während des ganzen 1 6. Jahrhunderts relativ zurück,

um dann im 17. und 18. Jahrhundert einen neuen Aufschwung

zu nehmen: und zwar, worauf wir noch zurückkommen werden,

durch das Aufkommen der Leinenindustrie. Dagegen wird ein

anderes Gewerbe, das durch grofse innere SpeziaUsierung sich aus-

zeichnete, stark zurückgedrängt : es ist das Metallgewerbe. Hier-

für ist wohl eine zweifache Ursache vorhanden: einmal die ver-

änderten Bedürfnisse für den Krieg, die mit den Aufkommen der

Söldnerheere und der Feuerwaffen zusammenhingen; der alte Be-

stand des Gewerbes blieb zwar noch gewahrt, nahm aber nicht im

Verhältnis zur Gesamtentwicklung zu. Sodann hat aber die Aus-

bildung einer örtlichen Arbeitsteilung, d. i. vor allem die Konkur-

renz Nürnbergs, hemmend gewirkt, mit dem Breslau dauernd in

engsten Handelsbeziehungen stand und das eine eigene stärkere

Industrie überflüssigmachte.— Bemerkenswert ist endlich dieStel-,

lung der Handelsgewerbe. Breslau ist immer eine hervorragende

Handelsstadt für den ganzen Osten Deutschlands gewesen und hat

diese Bedeutung bis zur Gegenwart behauptet: es vermittelte den

Verkehr aus Polen (Krakau) und Rufsland einmal nach dem Süden

d. i. Österreich (Wien, Prag), sodann nach dem Zentrum Deutschlands

(Leipzig, Görlitz, Nürnberg) '). Ein guter Teil des Warenumschlages

dieser Länder vollzog sich hier. Breslau hatte zudem für ganz Schlesien

noch ein besonderes Gewicht als Hauptmarkt für alle gewerblichen

Erzeugnisse, wozu die Wasserstrafse auf der Oder von Bedeutung

1) Schuck, Beiträge zur Geschichte der Verkehreverhältnisse Schlesiens,

Ztschrift, Bd. 11, S. 359—383.
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war. Die Stadt besafs seit altersher ein allgemeines Niederlagsrecht für

ganz Schlesien, wie Leipzig für Sachsen ')• Daher hat das kauf-

männische Element von vornherein im Gesamtorganismus einen erheb-

lichen Anteil ausgemacht. Wie das Stadtregiment in ihren Händen

lag, und die Zünfte politisch immer nur eine unbedeutende Rolle spielten,

so ist auch die Zahl der Händler immer eine grofse gewesen. Gerade

in diesem Punkte aber lassen uns bedauerlicherweise unsere Verzeich-

nisse etwas im Stich, da die eigentlichen Kaufleute erst seit 1544 in den

Catalogi collegiorum civiura sich finden 2). Wir haben bereits auf die

schwere wirtschaftliche Krise hingewiesen, in der sich Breslau Anfang

des 1 6. Jahrhunderts befand. Darunter hatte gerade der Handel be-

sonders zu leiden. Die Breslauer Kaufleute waren in eine schwierige

Lage geraten. Die grofsen kapitalistischen Gesellschaften Süddeutsch-

lands rissen den einträglichsten Handel an sich, sie beuteten auch die

schlesischen Bergwerke aus und nahmen so den einheimischen Kauf-

leuten eine wichtigste Erwerbsquelle. Die Geldarmut des Marktes

brachte die Bergwerke in die Hände der kapitalreichen Fugger: da-

durch auf der einen Seite weitere Kapitalakkumulation, auf der an-

deren Versiegen der Reichtumsquellen und Stillstand^). Erst im Laufe

des 16. Jahrh. haben die Breslauer diesen Verlust wieder wettgemacht.

Die übrigen Gewerbe treten zurück. Doch fällt noch die starke

Abnahme der Lederindustrie auf, die von 90/0 schliefslich auf 3*^/o

herabsank. Holz- und Schnitzstoffe haben wohl immer nur einen

beschränkten lokalen Bedarf zu befriedigen gehabt. Das Baugewerbe

war schwach entwickelt. Lu ganzen trug Breslau in den früheren Jahr-

hunderten als Gewerbestadt kein hervorstechendes Gepräge. Doch hat

seit dem 1 7. Jahrhundert die Textilindustrie eine gröfsere Rolle auch

für den Absatz gespielt: wie wir noch sehen werden, ist dies vor allem

dem Aufkommen der Leinenindustrie zu danken, die zeitweise die

stärkste Zeche ausfüllte.— Auch so springt aber aus unserer Betrach-

1) Darüber im einzelnen Raupkich, Breslaus Handelslagc im Ausgange

des Mittelalters, Ztschrift, Bd. 2fi (1892), S. Off.

2) Es ist kaum richtig, dafs die Gesamtheit der Kaufleute im Jahre 1499

nur 54 betragen hat, wie Markgraf, Zur Geschichte des ßreslauer Kaufhaufcs,

Ztschrift, 22, S. 275 bemerkt; die Zahl betrifft Avohl nur einen Teil dereelbcn.

Aufser dem Tuchhandel ist vor allem der Pelzhandel von grofser Bedeutung.

3) Vgl. Raupkich, a.a.O. S. 21ff., Über die Fugger in Schlesien, vgl-

Fink, Die Berg^verksunteniehmungen der Fugger in Schlesien (Ztschrift,

Bd. 28 (1894), S. 294—340). Siehe auch S. 277.
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tiing- in die Augen, einem wie grofsen Wechsel die Zusammensetzung

der gewerblichen Bevölkerung ausgesetzt war. Wir werden dies noch

besser bei Betrachtung der einzelnen Handwerker beobachten können.

IV. Wenden wir uns diesen letzteren zu. Es lohnt, die verschie-

denen Gewerbe auf Tab. 3 (S. 278/79) zu verfolgen.

Was auf den ersten Blick beim Übergleiten über die einzelnen

Zeilen in die Augen fällt, das ist der aufserordentlich starke

Wechsel in dem Bestände der Gewerbetreibenden. Die

Vorstellung von der Stetigkeit früheren gewerblichen Lebens findet

daran durchaus keinen Anhalt; sondern ganz im Gegenteil. Es ist

ein beständiges Auf und Ab in der Gröfse der Innungen^ eine gänz-

lich sprunghafte Entwicklung. Und es drückt sich darin nicht

zum wenigsten das wechselvolle Schicksal der einzelnen Gewerbe

aus. Die Vorstellungen von der Gleichmäfsigkeit und Unerschütter-

lichkeit früheren wirtschaftlichen Daseins haben sich schon durch

die Untersuchungen über die Einkommensverteilung als unhaltbar

erwiesen, und diese Ergebnisse tun es in noch höherem Mafse. Es

ist ja sehr einfach, wie es Schönberg in seiner vielbelobten Dar-

stellung des älteren Zunftwesens tut 0, sich ein Idealbild der früheren

wirtschaftlichen Zustände zu bilden und dem die moderne Wirklichkeit

gegenüberzustellen. Aber eben die früheren realen Verhältnisse

haben dem nirgends entsprochen und man stellt nur zwei inkommen-

surable Dinge einander gegenüber-). Man wird ungefähr sagen

dürfen, dafs Unsicherheit der Existenz, beständige Schwankungen

1) Noch SosiBAKT erklärt sie (Moderner Kapitalismus, I, S. 126) für eine

„unübertroffene Meisterleistung", und auch von Below scheint (Historische

Zeitschrift, Bd. 91, S. 453) die Schilderung Sohms vom alten Handwerk für

eine zutreffende zu halten.

2) Auch die ganze Vorstellung Schönbergs, die immer noch die herr-

schende ist, dafs wir es erst in späterer Zeit, also seit dem 16. Jahrhundert, mit

einer „Entartimg des Zunftwesens" zu tun hätten, entspricht nicht den Tat-

sachen. Die Beschränkung der Gehilfenzahl, die sachlich ungerechtfertigte

Bevoraugung der Meistersöhue, die künstliche Erschwerung der Niederlassung,

die Unehrhcherklärung einzelner Gewerbe — das alles findet sich z. B. in

Breslau schon im 15. Jahrhundert. Es kann hier kein Beweis dafür gegeben

werden; vgl. aber die bei Klose, a. a. 0., S. 112—132 gebrachten Urkunden.

— Man findet eine kritischere Behandlung des alten Zunftwesens, die Ideal

und Wirklichkeit streng auseinanderhält, bei Josef Kuuscher, Zur Ent-

wicklungsgeschichte des Kapitalzinses. (Jahrbücher f. Nat. u. Stat. IH. Folge,

19. Bd. S. 451—70, 593—646.) Dazu die sogen. „Reformation des K. Sigmund".
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und eine sprunghafte Entwicklung im Gewerbewesen das Charakte-

ristische der vorkapitalistischen Wirtschaft war — wobei hier ja

nicht untersucht werden kann, wie weit äuTsere, vor allem kriege-

rische Ereignisse, wie weit innere Verhältnisse das Gleichgewicht

beständig gestört haben. Absatzkrisen hat es sehr oft gegeben.

Dals aber auch die „Überproduktion" keineswegs eine mo-

derne Eigenheit ist, die der Vergangenheit fremd war, sollten

doch die wiederholten Produktionsbeschränkungen der zahlreichen

„Einungen" *) hinreichend beweisen. So haben z. B., um für Breslau

nur ein Beispiel zu geben, die Gürtler im Jahre 1458 die wöchent-

liche Arbeit für zwei Jahre gleichmäfsig auf höchstens 4 Stück

Leder beschränkt 2). Und als dieses Mittel auch noch keine Ab-

hilfe brachte, wurde bald darauf eine Preisvereinbarung für ein

Jahr festgesetzt, der der Rat seine Zustimmung gab •'). Aber nach

etlichen Jahren zeigte es sich von neuem, dafs sie „und er ein-

ander zu vil arbeit machen und allzuvil leder betten,

dodurch si grundlich musten verterben". Darum wird

von neuem eine Kontingentierung der Arbeit vorgenommen, ganz

nach Art der modernen Kartellabmachungen, indem von den Mit-

gliedern des Gewerbes die einen bestimmt wurden, die künftig nur

eins, und die anderen, die zwei Leder arbeiten durften^). Es ist

also eine „Produktionskontingentierung" zum Zwecke, die Konkur-

renz einzuschränken und die Preise zu heben. Diese ganze Seite

des älteren Gewerbewesens ist ja bisher systematisch kaum behandelt

worden; sie wirft doch aber ein Licht auch auf die inneren wirt«

schaftlichen Verhältnisse und erklärt teilweise die wechselnde Lage.

1) D. i. Abmachungen, nicht aber Innungen oder Zünfte im gebräuch-

lichen Sinne. Verbot der „Einungen" bezog sich immer auf diese Verab-

redungen, nicht etwa auf die gewerblichen Verbände überhaupt.

2) Liber magnus, I, Blatt 54'', im Breslauer Stadt-Archiv.

3) Klose, a. a. 0. S. 113.

4) Liber magnus, Blatt 58''
: „dorume so hetten sie sich geeynet In allen zu

nucz und zu fromen, wie vil leder Ir iglicher, her sey Jung adir alt, arme

adir reich die woche sul verarbeiten nach den sie eyme iczlicher gesaczt und

sich ein iglicher vorwillct und uffgenomen hat, etlicher czwey leder die

woche, etlicher eyns alleyne vnd darobir nicht.'' Für die Übertretung des

Kontingentes wird eine Strafe festgesetzt. Eintrag aus dem Jahre 1467. —
Damals geschah dieser Kaitellabschlufs öffentlich und bedurfte der Bestä-

tigung des Rates. Die Form aber ist durchaus die analoge der modernen

Produktionskontingentierung.
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Wir gruppieren die Gewerbe nach den typischen Veränderungen,

die sie in dem hier betrachteten Zeitraum erfahren haben.

a. Für gewisse Gewerbe war die Zahl der Stellen ja durch den

Staudort von vornherein beschränkt — so die der Fleischer und

Bäcker, die Bankgerechtigkeiten besafsen. Deren Zahl wurde zwar

zeitweise vermehrt, hielt sich aber doch in bestimmten Grenzen ').

Jedenfalls gab es daneben noch unzünftige Lohnwerker, d. i. Haus-

bäcker und Hausschlächter, die im Hause der Kunden die Arbeit

verrichteten, wie wir das auch anderwärts finden. Ähnlich stand

es mit den Badern, deren Badstuben seit 1637 auf 6 normiert war;

ebenso war natürlich die Anzahl der Mühlen nur beschränkt, die

der Stadt gehörten und den Müllern mietweise überlassen wurden.

Hier überall erklärt sich also der Umfang des Gewerbes schon zu-

reichend aus der Art der Örtlichkeit. Einige Handwerke mögen „ge-

schlossen" gewesen sein, so dafs sie sich nicht stärker vermehren

konnten. Andere Gewerbe mufsten ihrer ganzen Natur nach immer
nur schwach vertreten sein: es sind vor allem die, die als Hilfs-

gewerbe für andere Industrien in betracht kamen. Hierhin zählen

also die Färber in ihren verschiedenen Arten der Lösch-, Schön-

und Waidfärber, die gegen festen Lohn für Tuchmacher und
Parchner zu arbeiten hatten; ebenso die Tuchscherer und Tuch-

bereiter — die alle nur Teilproduktionen für die Textilindustrie

auszuüben hatten.

Deren Zahl ist dann naturgemäfs stets nur klein gewesen.

Ebenso finden sich andere Verrichtungen, die zwar für die lokalen

Bedürfnisse unentbehrlich waren, die aber ebenfalls der Natur der

Sache nach nur unerheblich bleiben konnten : dahin gehören solche

Gewerbe wie Rad- und Stellmacherei, Seifensiederei, Seilerei, auch

Handschuhmacherei. Ihre Zahlen schwanken zwarauch entsprechend

der wirtschaftlichen Gesamtlage; aber im ganzen hielten sich alle

diese Gewerbe ungefähr auf der gleichen Höhe und ünbedeutendheit.

b. Eine zweite Reihe von Gewerben hat einen dauernden Rück

-

1) Solche Verkaufstätten sind : 40 Kaufiiammem, 94 Fleischbänke, 48 Krame,
78 Brotbänke, S6 Schuhbäuke, 57 Kürschnerbauden, 30 Leinwandbauden,
12 Salz-, 30 Hermgsbauden, Das stellt aber nur den Sollbestaud dar, dem
der Istbestand keineswegs immer entsprach. Vgl. zu alledem Mabkgräp, Die
öffentlichen Verkaufsstätten Breslaus. Ztschrift, 18. Bd., S. 171—208. Von
den Reichkrämern erklärt 1612 der Rat, dafs „derer nicht mehr werden könne
als Krame vorhanden" d. i. 48. Das. S. 189.
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gano- im Leben der Stadt erfahren. Es fällt vor allem der Niedergang

der ganzen Metallindustrie ins Auge, über den wir schon vorhin kurz

gesprochen. Wir beobachten jetzt auch den Verlust der einzelnen

Gewerbearten. So vor allem die Messerschmiede und Gürtler, die

anfangs recht zahlreich gewesen, gehen ganz zurück, auch die

Kannegiefser und Nadler haben im Laufe der Zeit starke Ein-

bufsen erlitten. Von anderen Gewerben ist besonders auffallend

der stete Rückgang des Taschner- und Beutlerhandwerkers; es

sind die Tapezierer nach unserem Sprachgebrauch, die Taschen

Decken, Felleisen, Polstersachen anfertigten. Ihre Zahl ging von

ursprünglich 43 auf schliefslich 8 am Ende des 18. Jahrhunderts

zurück, ohne dafs uns die Ursache für diese auffallende Erscheinung

ganz klar würde. Fast nicht minder grofs ist der Rückgang der

Mälzer (von 54 auf 20 in den drei Jahrhunderten); für ihr An-

sehen in früherer Zeit spricht auch der Umstand, dafs einige von

ihnen im Rate gesessen. Sie waren in den Mälzhäusern tätig, die

später im Besitze der Stadt oder der Kretschmer sich befanden,

und ihre Dienste wurden von den letzteren sowie jedenfalls auch

von den Bürgern beim Reihebrauen in Anspruch genommen. Es

ist möglich, dafs mit dem Aufhören des Hausbrauens ihr Gewerbe

ebenfalls stark verkümmerte. Auch die eigentlichen Baugewerbe
der Maurer, Töpfer und Zimmerleute haben sich nicht entwickelt,

sondern sind stehen geblieben oder sogar weiter zurückgegangen.

Die Maler lassen sich hierbei nicht mit heranziehen; bei ihnen lag

die Sache insofern anders, weil in dieser Zeche noch Tischler, Gold-

schläger und Glaser vereinigt waren. Man sollte annehmen, dafs mit

Zunahme der Stadt und Verdoppelung der Einwohnerschaft das Bau-

gewerbe vor allem gleichen Schritt gehalten. Möglicherweise liegt

die Erklärung darin, dafs der einzelne Gewerbebetrieb sich ver-

gröfsert, so dafs dadurch die Zahl der Meister abnehmen konnte *).

Wir wissen auch von anderwärts, dafs gerade im Baugewerbe

schon frühe ein gröfserer Betrieb sich vielfach durchsetzte, um die

wachsenden Aufträge auszuführen -). Ob andererseits etwa im 17. und

1) Zimmermann, S. 415, bemerkt, dafs unter ihnen „sehr viele Gesellen

stehen", leider ohne nähere Angaben. Vgl. auch A. Schultz, Die wälschen

Maurer in Breslau. Ztschrift. 9, S 144 f.

2) Vgl. EüLENBURG, Städtische Berid's- und Gewerbestatistik im U). Jahr-

hundert. Ztschrift für (ioschichto des Oberrheiucs. Bd. XI, S. 132.
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18. Jahrhundert ein gröfseres Damiederliegen der bürgerlichen Bau-

tätigkeit eingetreten, verdiente noch der näheren Untersuchung.

c. Im Gegensatz hierzu hat eine andere Eeihe von Handwerken
eine steigende Bedeutung im gewerblichen Leben der Stadt ge-

wonnen. Hierhin gehören von den Nahrungsmittelgewerben die

Heringer, unter den Metallgewerben die Schlosser, deren Mittel

aus 9 verschiedenen Handwerken sich zusammensetzte. Stark zu-

genommen hat das Handwerk der „Maler". Es ist dies aber wohl

hauptsächUch auf das Tisch 1er handwerk zurückzuführen, die

aufser den stets unbedeutenden Glasern und Goldschlägern mit

jenen vereinigt waren. 1600 machten die Tischler die Hälfte, 1790

aber über zwei Drittel aus. Sehr erheblich vergrölsert haben sich

auch die Barettmacher, d. i. StrumpfStricker, die in unseren Listen

erst im 17. Jahrhundert auftreten. Zu den hervorragenden Ge-

werben gehörten von alters her die Kürschner. Breslau war
ein Sitz des Pelzhandels, wozu es durch seine geographische Lage

sich eignete. Die Kürschner zählten wohl zu den reichsten Familien

der Stadt; sie hatten naturgemäfs Sitz im Rate und stellten aus

ihrer Mitte zuweilen den Bürgermeister. Öfter gingen sie auch in

den Landadel über, indem sie Güter in der Umgegend kauften i).

Vor allem aber die Leineweber ei (Parchner) hat sich sehr stark

gehoben. Sie war von Anfang an schon verhältnismäfsig sehr grofs

gewesen und entwickelte sich dann freilich mit einigen erheblichen

Unterbrechungen bis zum 17. Jahrhundert zu dem bei weitem stärk-

sten Gewerbe der Stadt: die Leinenindustrie gab jedenfalls damals

dem Gewerbewesen der Stadt ihr Gepräge — umfafste sie doch

1617 ziemlich 12% aller Gewerbetreibenden. Ihre Stärke beruhte

vor allem in der Herstellung von halbwollenen, d. h. halb aus

Leinen, halb aus Wolle bestehenden Stücken ; dadurch erklärt sich

ihr grofser Absatz in ganz Schlesien und die hervorgehobene Ver-

kümmerung des Konkurrenzgewerbes, der Tuchmacherei 2).

Es ist besonders bei diesem gröfsten Gewerbe zu bedauern,

dafs wir über den Betrieb nichts wissen, auch über das Vorhandensein

1) Vgl. V. Prittwitz und Gräffon, Breslauer Ratsfamilien, und Mark-
graf, Heinr. Dompnig (Zeitschrift. Bd. XX, S. 163 f.). Moriz-Eichborn, Das
Soll und Haben von Eichbom u. Co. in 175 Jahren. Breslau 1903. S. 4.

2) AxFRED ZoiMERiiANx, Die Parchnerzunft zu Breslau in vorpreufsischer

Zeit, Bd. XVIII, S. 213—228.

Vierteljahrschr. f. Social- und WirtschaftsgeschicMe. II. 18
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des Verlagsystem keine Auskunft geben können. Es finden sich bei

ihnen in jener Zeit wiederholt Klagen über Übersetzung des Hand

Werkes und dementsprechend Heraufsetzung der Meistergebühren, in-

dem 1599 sogar die Zahl der jährlichen Neuaufnahmen auf 4 normiert

wurde, — wie man sieht, ohne sonderlichen Erfolg. Der grofse Zu-

wachs Anfang des 17. Jahrhunderts erklärt sich wohl daher, dafs

die Zunft 1615 energisch gegen die „Pfuscher'' und „Störer", die

besonders auf den Besitzungen des Klerus sich niedergelassen, vor-

ging; gab es doch 1612 nicht weniger als 95 solcher „Bönhasen*

mit 234 Stühlen. Es wurde damals die Zahl der klerikalen Leine-

weber auf 19 festgesetzt, und es ist wahrscheinlich, dafs die übrigen

sich nun in die Zeche einkaufen mufsten: daher das starke An-

wachsen 1).

d. Endlich gibt es auch eine Reihe von Gewerben, deren Be-

deutung in dem von uns beachteten Zeitraum einem starken Um-
schwung ausgesetzt war. Eine Sonderstellung nimmt in dieser

Beziehung die Wollindustrie ein. Die beiden Mittel der Tuch-

macher in der Alt- und in der Neustadt umfafsten 1470 im ganzen

1 1 2 Mitglieder, waren also das stärkste Gewerbe der Stadt ge-

wesen. Aber sie gingen fortan dauernd zurück; wir haben bereits

darauf hingewiesen, dafs man Anfang des 16. Jahrhunderts über

gemeinsame Mittel und Wege beriet, dem Handwerk zu helfen.

Der Tiefstand war Ende des 16. Jahrhunderts erreicht, indem es

1 589 nur noch 24 Tuchmacher in der Stadt gab. Und auch in der

Folgezeit lag das Gewerbe danieder. Wir sind bisher nicht völlig

in der Lage, die Ursachen für diesen höchst auffallenden Rück-

gang zu erklären, der ganz anormal erscheint, aber besonders deut-

lich die wirtschaftlichen Verhältnisse und deren wechselnde Lage

illustriert. Die Konkurrenz der halbwollenen Sachen der Leine-

weber und das Vordringen fremder Tücher erklärt den Rückgang

allein nicht völlig. Nach dem 30jährigen Kriege nahm dann die

Tuchmacherei einen erneuten grofsen Aufschwung, den sie auch

im 18. Jahrhundert beibehielt. Die umgekehrte Entwicklung zeigte

die Breslauer Gerberei. Gerade in der Zeit, als das Wollgewerbe

so ganz daniederlag, hob sich das Gerberhandwerk. Ende des

16. Jahrhunderts stieg die Zahl der Rot- und Weifsgerber zeitweise

1) Vgl. Zlmmeeomann, das. S. 226f. 1705 soll es 219, 1722 uur noch

100 Meister gegeben haben.
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auf 180 — ein Zeichen, dafs damals auch sehr stark für den

Export gearbeitet worden ist. Auf dieser Höhe haben sie sich

allerdings nicht lange behauptet, sondern sind am Ende des 1 8. Jahr-

hunderts nur unbedeutend gewesen.

Eine wechselnde Bedeutung hatten ferner das Gastgewerbe der

Kretschmer und von ihnen zum Teil mit beeinflufst die Böttcher.

Die Zahl der Kretschmer ist zeitweise in Breslau geradezu eine kolos-

sale gewesen, gab es doch im Jahre 1596 nicht weniger als 192 Mit-

glieder der Kretschmerzunft. Im 15. Jahrhundert ist jeder 15., im 16.

sogar jeder 11. Gewerbetreibende ein Brauer gewesen, im 17. Jahr-

hundert noch jeder 12.! Ende des 18. Jahrhunderts hatte sich deren An-

zahl auf 5 o/„ vermindert. Man wird indessen zweifelhaft sein müssen,

ob dies alles eigentliche Kretschmer gewesen, oder ob nicht auch die

von ihnen abhängigen Braumeister und Brauknechte mit in der

Zunft waren. Sodann wäre die Möglichkeit gegeben, dafs man^

um die Braugerechtigkeit auszuüben, Mitglied der Zunft werden

raufste, auch wenn man aufserdem noch eine andere Erwerbs-

tätigkeit hatte — mithin jene Zahl nicht reine Kretschmer darstellt.

Immerhin läfst die aufserordentlich grofse Zahl auf eine Kleinheit

des Betriebes, sodann auf starken Bierexport sowie auf einen

gröfseren Fremdenverkehr schliefsen, wenn auch dies alles die

Sachlage noch nicht ganz zu erklären vermag. Mit dem Blühen

des Braugewerbes zusammen hing die Zunahme der Böttcherei,

die von jenen starke Nahrung erhielt. Wir sehen daher auch ein

Anschwellen des Büttnergewerbes. Der 30jährige Krieg hat dann

die Kretschmer um die Hälfte vermindert, und Ende des 18. Jahr-

hundert hielt sich das Gewerbe in normalen Grenzen, die freilich hinter

jenen exorbitanten Ziffern zurückblieben'). Einen aufserordentlich

wechselnden Anblick bieten die Geifsler dar, also jene Fleischer,

die vor allem die Wurstwaren feilhielten. Sie sind anfangs recht

zahlreich, gehen dann aber ständig im 16. Jahrhundert zurück,

heben sich gegen das Ende sehr stark, um wieder erheblich abzuneh-

men. Da die Zahl der eigentlichen Fleischer durch den Umfang der

Fleischbänke normiert war, so wurde in diesem nicht geschlossenen

Mittel der Anpassung an das wechselnde Bedürfnis der Stadt Rech-

nung getragen.

1) Nach ZiMMEEMAi^^N, a. a. 0. S. 385, waren 1790 von 155 Mitgliedern bei

154 Braugerechtigkeiten, 127 Kretschmer und 28 Brauer.

IS*
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Wie man sieht, machen, abgesehen von den grolsen früher geschil-

derten Schwankungen der gesamten Stadtbevölkerung, auch die ein-

zelnen Gewerbe ein sehr wechselvolles Schicksal durch, das in ihren

besonderen Verhältnissen wurzelt. Unser Material läfst ja nur die Mes-

sung der alleräufserlichsten Symptome zu, und wir wissen über den

Gewerbebetrieb, dessen Gröfse und Rentabilität einstweilen noch nichts.

Man wird doch aber schon aus diesen Sym])tomen Rückschlüsse

auf die innere wirtschaftliche Lage im allgemeinen machen dürfen

und das wechselnde Schicksal der einzelnen Gewerbe und damit

auch der Gewerbetreibenden stets im Auge behalten müssen.

e. Es bleibt uns noch übrig, einen Blick auf das eigentliche

Handelsgewerbe zu werfen. Wir haben die Bedeutung Breslaus

als Handelsstadt im allgemeinen oben schon auseinander gesetzt.

Dem entsprach der Anteil der Handeltreibenden, der sich im Laufe

der drei Jahrhunderte noch wesentlich erhöhte. Der Handelstand

zerfiel in die drei Gruppen der Partierer (institores pauperes), der

Reichkrämer und der Kaufleute. Dazu traten allerdings noch die

Leinwandreifser, die das Leinen nach der Elle verkauften, die He-

ringer, Gräupner und andere Verkäufer, die alle auf dem Älarkte

ihren Stand hatten ')• Die Arbeitsteilung unter ihnen war im allge-

meinen die folgende: die Partierer sind die Kleinkrämer, die „ge-

mengte pfemert wäre" feilhalten, wogegen sie „keinerley speczerey

noch cromery, die die croraer angeboren obir das Jar feil haben

sullen usgenommen Jarmarkten"-). Es blieb ihnen also noch übrig der

Handel mit Möbeln, mit gestrickten Mützen, wollenen, baumwollenen,

seidenen Gebrauchsartikeln, sowie „Haupt- und Kleiderzierraten

des Frauenzimmers" — es ist also der Stück- und Kleinhandel vor

allem mit Gebrauchsgegenständen. Die Reichkrämer, deren

Zeche geschlossen war, verkauften vor allem Gewürze, sodann ge-

wisse ausländische Erzeugnisse (Alaun, Ol, Wachs), die sogenannten

„Venedischen Waren" ^), vor allem aber auch fremde Metallwaren 4).

Aber sie mufsten diese Artikel von den Kaufleuten beziehen und

1) Vgl. Zimmermann, a. a. 0. S. 353—358, und Markgraf, Die öffent-

lichen Verkaufstätten Breslaus, Ztschrift, Bd. XVIU, S. 171 ff.

2) Libcr magnus Blatt 42'' im Brcslauer Stadtarchiv.

3) Spczereien, Tücher, kostbare Stoffe, Borten, Klingen.

[ 4) Spar- und Lattennägel, Brett- und Dächernägel, Schare, Eisenzinkeii.

Pfluggeräte usw.: es machte den „Eisenkram" aus.
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durften die Waren nur im Detail und im Stück absetzen. Dafs sie

hier mit jenen in Konflikt gerieten, ist deutlich. Für ihre soziale

Bedeutung spricht auch die Tatsache, dafs sie trotz ihrer geringen

Zahl doch eine der 4 ratsfähigen Zechen bildeten. Die Kauf leute

endlich durften dieselben Waren wie die Krämer verkaufen, aber

nur im grofsen, über ein bestimmtes Mafs. Allerdings stand auch

den Kaufleuten ein gewisser Verkauf im kleinen zu, nämlich : a) das

Kammerrecht, d. h. der Gewandschnitt, der in einem eigenen Kauf-

haus vor sich ging und das besondere Recht der 40 Kammerherren

wari), b) die Einzelungsgerechtigkeit, die an bestimmte Kaufgewölbe

gebunden war. Dazu werden in späterer Zeit auch die Buch-,

Papier- und Weinhändler gehört haben. Es gab also unterden Kauf-

leuten solche, die nur Grossisten waren; sodann solche, die fremden

Einkauf besorgten und den Handel im grofsen und kleinen zugleich

betrieben ; und endlich solche, die fremde Waren nicht einführten,

sondern nur eine besondere Einzelgerechtigkeit ausübten. Während

demnach Krämer und Partierer in ihrem Wirkungskreis ziemlich fest

umgrenzt waren, ist dies bei den Kaufleuten nicht in demselben Mafse

der Fall gewesen. Bezüglich der Art der Waren mufs im Laufe

dieser drei Jahrhunderte ein ziemlicher Wechsel eingetreten sein.

Breslau war Ende des 18. Jahrhunderts der bedeutendste Woll-

markt Deutschlands geworden^).

Die Zahl der Reichkrämer war eine beschränkte, da sie an be-

stimmte Krämergerechtigkeiten gebunden war; die der Partierer hat

erst im 17. Jahrhundert mehr zugenommen. Dagegen weisen die

eigentlichen Kaufleute schon vorher eine stattliche Menge auf, die

vor dem 30jährigen Krieg bis gegen 200 angewachsen war. Die

grolse Zunahme im 18. Jahrhundert stammt erst aus dessen zweiter

1) Darüber s. Makkgeäf, Zur Geschichte des Breslauer Kaufhauses, Zeit-

schiift, Bd. 22, S. 2T3ff. Der Tuchhandel war hier, wie anderwärts das Haupt-

geschäft der Kaufleute gewesen und hat sich erst später weiter ausgedehnt.

Auch darüber fehlen noch genauere Untersuchungen. Dafs der Umsatz des

Kupfers in Breslau erheblich war, zeigen die Angaben bei Fink, a. a. 0.

S.340:

in Zentnern

:

Von Ungarn eingeführt . . .

Nach auswärts

In Breslau verkauft

2) Senkel, Wollproduktion und Wollhandel im 19. Jahrhundert. S. 7.

1519
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Hälfte '). Aufserdem wird es zu allen Zeiten noch Höker 2), Gemüse-

händler, Holzkräraer u. ä. gegeben haben, die sich unserer Kenntnis

entziehen. Es wurde bemerkt, dafs zu den Handels- und Verkehrsge-

werben auch zu rechnen sind die Schröter, Schiffer, Fuhrleute; auch

deren Zahl kennen wir für die früheren Zeiten nicht. Nur für 1790

wissen wir, dafs es 29 Fuhrleute (Hürdler) und 53 Schiffer gegeben

hat, ohne sagen zu können, ob vordem das Yerkehrsgewerbe etwa eine

ähnliche Bedeutung gehabt hatte, wie in dem kleinen Heidelberg,

wo 1588 schon 5,5 0/0 der Gewerbetreibenden dazu gehörten 3).

So grofsen Schwankungen auch das gewerbliche Leben in dem

Zeitraum der drei Jahrhunderte ausgesetzt war, und so wenig

auch von einer Stetigkeit und Gleichmäfsigkeit des wirtschaftlichen

Lebens im ganzen wie bei den einzelnen Gewerben die Rede sein

kann, so zeigt sich ein konservativer Grundzug doch im ganzen

Charakter des Gewerbewesens : das ist vor allem in der herrschenden

Betriebs- wie Wirtschaftsform. Es sind noch dieselben Zünfte, die

uns am Ende dieser Periode begegnen, vermehrt allerdings um einige

weitere Glieder, aber die älteren Zechen machen durchweg den

Hauptstamm aus. Daneben gab es allerdings eine Reihe freier Berufs-

arten, die im 1 8. Jahrhundert schon eine weit gröfsere Rolle spielten

als ehedem ; auch zählte Breslau damals schon mehrere Fabriken.

Aber der durchaus handwerkliche Charakter des Gewerbewesens war

überall noch vorherrschend und gab ihm das Gepräge. Die Bedingun-

gen ihrer Produktion, wie ihres Absatzes waren zum guten Teil noch

die nämlichen wie früher, und nur allmählich setzten sich neben ihnen

neuere Betriebsformen durch. Dies ist es, weswegen uns die frühere

Zeit gleichsam stehend und gegenüber der vielgestaltigeren Gegen-

wart als eine unveränderliche wirtschaftliche Einheit erscheint, die

sie doch in Wirklichkeit, wie wir sahen, niemals gewesen ist.

1) Zimmermann, a. a. 0. S. 352, gibt an für Kaufleutc und Reichkrämer:

1716 christliche Kaufleute 231

1T29 „ „ 260

1742 „ „ 251

1790 „ „ 366

2) Höker, „so opst layl haben", envähnt in einer Ratsverfügung a. d.

Zeit 1542 bei Maiikgraf, Die öffentlichen Verkaufstätten Breslaus, S. 198. —
Die Krambündelhtiker bildeten mit den Zwimhändlera seit 1733 ein ^littel.

3) Vgl. Eulenburg, a. a. 0. S. 100 f.
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VI. Ein besonderes Interesse liegt noch vor,, die Wandlungen

kennen zu lernen, die seit den letzten hundert Jahren im Gewerbe-

wesen der Stadt sich vollzogen. Da wir für 1790 auch die Zahl

der unzünftigen Gewerbetreibenden kennen 0, so darf ein Vergleich

versucht werden. Wir stellen darum die Zahl der „Selbständigen"^

in den einzelnen Gewerbegruppen für die beiden Jahre einander

gegenüber. Allerdings haben wir ja damit doch noch keine ganz

kommensurablen Gröfsen gewonnen. Denn dasselbe Wort deckt

offenbar ganz verschiedene Eealbegriffe (Inhalte), die sich aus den

geänderten technischen Verhältnissen ergeben. Auch ist der Begriff

der .,Selbständigen" in der modernen Berufsstatistik ein anderer,

als wir ihn aus unseren Aufzeichnungen für das 18. Jahrhundert

gewinnen können. Trotzdem scheint eine solche erstmalige Gegen-

überstellung w^ertvoll genug.

Bcrufsgruppen

Selbständige Erwerbstätige

1895
II

in ö/o

1790 überh. Imänul. 1790|l895|männl.

I., IL
III.

IV.
V.
VI.
VII.

YIII.

IX.

X.
XI.
XII.
XIII.

XIV
XV.
XVI.
XVII.
XIX
XX
XXI.
XXII.

Gärtnerei u. Fischzucht ....
Bergbau u. Hüttenwesen . . .

Industrie d. Steine u. Erden . .

Metallverarbeitung
Maschinen, Instrumente etc. . .

Chemische Industrie

Leuchtstoffe, Öle, Fette. . . .

Textilindustrie

Papierindustrie

Lederindustrie
Industrie d. Holz- u. Schnitzstoffe

Nahrungs- u. Genufsmittel . .

Bekleidungs- u. Reinigungsgew.
Baugewerbe
Polygraphische Gewerbe . . .

Künstlerische Betriebe . . . .

Handelsgewerbe
Versicherungsgewerbe . . . .

Verkehrsgewerbe
Beherbergung u. Erquickung

80
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Blick auf die voranstehende Tabelle zeigt. Die Vergleichbarkeit

wird aber dadurch stark getrübt, dafs das Bekleidungs- und
Reinigungsgewerbe durch die Art unserer modernen Berufsaufnahrae

unverhältnismäfsig grofs erscheint und allein 40 "/o aller „selbst-

ständigen" Gewerbetreibenden urafafst, was den faktischen Ver-

hältnissen nicht entspricht. Breslau ist ja heute ein Sitz der Damen-
konfektion, die meist „verlagsmälsig" hergestellt wird ')• Die Haus-

industriellen, die einen grofsen Teil jener bilden, ganz auszuscheiden,

würde jedoch wieder gegenüber der Vergangenheit eine Unbill sein,

wo sie jedenfalls sich unter den „Meistern" befinden. Wir erhalten

aber auf alle Fälle für die Gegenwart ein unrichtiges Bild. Darum
haben wir für 1895 die männlichen Selbständigen noch besonders

herausgegriffen und stellen sie den Gewerbetreibenden von 1790, so

wie sie unsere Quelle nun einmal ergibt, gegenüber. Dadurch ist

jedenfalls die Fehlerquelle auf ein geringeres Mafs reduziert. Wir

haben nun einmal für das 18. Jahrhundert keine völlig analoge

Berufsaufnahme, sondern müssen uns mit ungefähren Vergleichen

begnügen.

Der Anteil der selbständigen Erwerbstätigen an der Bevölkerung

überhaupt ist dabei in der Gegenwart weit gröfser als im 18. Jahr-

hundert. Während die Gesamtbevölkerung der Stadt um das 7 fache

gestiegen ist, hat sich die Zahl der selbständigen Erwerbstätigen

um das S '/2 fache vermehrt. Es wird das jedenfalls in erster Linie

auf die stärkere Hereinziehung der Frauen in das gewerbliche Leben

zurückzuführen sein; machen doch gegenwärtig nach der Berufs-

statistik die Frauen über 2/5 aller Selbständigen Breslaus aus. Doch

kommen auch die verschiedenen Aufnahmeweisen dabei sehr wesent-

lich in betracht, so dafs also ein völliges Urteil über die Bedeutung

der Gewerbetreibenden im ganzen Stadtorgauismus nicht gut mög-

lich ist 2).

Den gröfsten Anteil nimmt beide Male das Handelsgewerbe ein,

nämlich 22 bez. 29 *^;o, ist also heute noch stärker vertreten als vor

100 Jahren. Dann folgt Bekleidung und Reinigung mit 21 bez.

1) SoMBART, Die deutsche Volkswirtschaft im 19. Jahrhundert 1903.

S. 339.

2) Es kamen auf je 1000 Einwohner:

1790 : 70 selbständige Gewerbetreibende

1890:85 , -
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26 o/o, wobei wir 1895 nur die Männer in betracht ziehen. Wesent-

lich gröfser geworden ist der prozentuale Anteil der Verkehrs-

gewerbe (6 o/o gegen 2"/o), der Maschinen und Instrumente (2,5 o/o

gegen 0,4 o/o). Ganz zurückgegangen ist die Textilindustrie, die

vordem in Breslau so erheblich war. Die Leinenindustrie hatte im

18. Jahrhundert vornehmlich noch ihren Sitz hier, ist aber im

19. Jahrhundert zum Teil auf das Land, zum Teil nach dem Westen

gewandert. Auch die Metallverarbeitung mufs sich mit einem weit be-

scheideneren Anteil begnügen. Ebenso ist die Industrie der Nahrungs-

und Genufsmittel relativ weniger umfangreich als vor 100 Jahren.

Statt der letzteren haben eine Reihe anderer Berufsarten wesentlich

zugenommen : Industrie der Maschinen und Instrumente, die poly-

graphischen Gewerbe, sowie die Verkehrsgewerbe. Vor allem aber

das Bekleidungsgewerbe ist in das Riesenmäfsige gewachsen. Es

ist das nur zum Teil die Folge der Umwandlung, die die städtischen

Haushaltungen und deren Bedarfsbefriedigung in diesem Jahr-

hundert erfahren haben. Wir wissen ja bereits, dafs gerade die

Kleiderkonfektion das eigentliche Exportgewerbe der Stadt ge-

worden ist, und daraus erklärt sich anderseits die starke Besetzung

gerade dieses Berufes. Es kann nicht die Aufgabe sein, dies im

einzelnen zu verfolgen. Schon aus den absoluten Zahlen geht aber

hervor, dafs einige Gewerbe heutzutage eine weit hervorragendere

Rolle spielen als ehedem. Und umgekehrt wird manche lokale In-

dustrie, die noch vor 100 Jahre in der Stadt heimisch war, jetzt

anderswo hergestellt. Vor allem aber hat Handel und Verkehr

für die Stadt noch gröfsere Bedeutung erlangt. 1790 fielen auf

die Berufsabteilung C (XIX—XXII) 30 o/o, im Jahre 1895 aber gar

41 o/o der selbständigen Gewerbetreibenden. Diesem Überwiegen von

Handel und Verkehr ist es zuzuschreiben, dafs die Stadt nicht

der Sitz von spezifischen Industrien aufser der Damenkonfektion

geworden ist.

Aber jene formalen Gewerbegruppen, die wir hierfür beide Jahre

gegenübergestellt haben, decken sich doch inhaltlich keineswegs.

Es sollen darum zunächst noch 20 hervorragendere Gewerbezweige

mit einander verglichen werden, um deren Besetzung kennen zu

lernen:
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1790 1895 1790 1895

Golclsclimicfle .

Grobschmiede .

Schlosser . . .

Leinenweber
Tuchmacher . .

Strumpfwirker .

Tapezierer , .

Sattler u Riemer
Tischler . . .

Buchbinder . .

64
27

40
145
167

87

8

39
95
21

72 1 Bäcker ....
102 Fleischer ....
190 Barbiere ....— Kürschner . . .

39 Schneider . . .

24
''

Schuster ....
220 Maler
119 Zimmerleute . .

673
![
Buchdrucker . .

123 I Branntsveinbrenner

78 378
127
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lieh 3678, mit anderen Worten, es kam damals auf jeden Gewerbe-

treibenden durcbschnittlich nur eine Hilfskraft!

Also: 1790: 3 609 Selbständige 3678 abhängige Gewerbetreibende

1895:30 992 „ 91382 „ „

Wenn wir nun bedenken, dafs die „Selbständigen" der modernen

Berufsstatistik im Vergleich zur Vergangenheit viel zu weit gefafst

sind und keineswegs alle etwa als „selbständige" Gewerbetreibende

im eigentlichen Sinne aufgefafst werden können, wie es doch 1790

in erheblichem Mafse der Fall war, so muls sich das Verhältnis

noch weiter sehr erheblich zu Ungunsten der Gegenwart verschieben.

Es ist eben inzwischen eine ganz andere Art des Betriebes ein-

getreten, die nur ganz unvollkommen aus jener Verdreifachung des

durchschnittlichen Gehilfenpersonals hervorgeht.

Breslau zählte 1790 schon 43 „Fabriken'', bei denen ja noch

nicht an moderne Formen zu denken ist ; über deren Personenzahl

wissen wir gar nichts')- Aber schwerlich sind darunter Grofsbetriebe

mit mehr als 50 Personen gewesen; 1895 gab es von letzteren 179,

die 20 ^Iq aller Gewerbtätigen umfafsten. Die Gewerbebetriebe des

18. Jahrhunderts sind nach alledem zumeist Alleinbetriebe gewesen,

und nur in einigen ^venigen Gew^erben wird der Kleinbetrieb ein-

mal überschritten sein. 2—3 Gehilfen haben wohl nur die gröfseren

Meister gehabt; aber der Durchschnitt ist über 1 Gehilfen nicht

hinausgekommen. Darin hat sich weit mehr der gewerbliche

Charakter der Stadt in diesem Jahrhundert verändert als in der

beruflichen Zusammensetzung, die an sich auch schon erheblich

genug ist. Und dabei ist die wirtschaftliche Abhängigkeit in der

Gegenwart noch unverhältnismäfsig viel gröfser, als es irgend eine

Statistik auch nur ahnen läfst.

Es hat sich in dem letzten Jahrhundert also nicht nur eine

völlig neue Gruppierung der einzelnen Gewerbezweige vollzogen,

wodurch schon äufserlich das Bild verschoben ist. Sondern es

ist auch die innere Struktur des Gewerbebetriebes eine gänzhch

andere geworden. Das wirtschaftliche Leben der Stadt ruht nicht

mehr auf jenen selbständigen Meistern des alten Handwerkes; viel-

mehr sind die grofsen Unternehmungen ganz an deren Stelle getreten,

wenn auch daneben das Handwerk als Betriebsform weiter besteht.

1) Aufgezählt bei ZnsrarERMANN, a. a. 0., S. 363—371.



Das schweizerische Münzwesen
im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert.

Von

J. Strickler (Bern).

(Fortsetzung von Heft 1, S. 147).

n. Die Periode der HelTetischen Bepublik.

1. Das neue System.

Nicht mit gelinden Lüften, sondern in rauhem Sturm, unter den

Gewaltstreichen eines macht- und habgierigen Eroberers, wurde das

alte Gehäuse der Eidgenossenschaft gestürzt und zertrümmert und

durch einen in der Fremde gezimmerten Eohbau ersetzt, der erst

nach einer Reihe von Jahren einige Änderung sollte erfahren

dürfen. Die französische Militärherrschaft, die sich neben oder

über den durch die Volkswahlen gebildeten neuen Behörden dem
Lande aufdrängte, bezeichnete ihre Obsorge für die neue Tochter-

republik mit der Leerung von Schatzgewölben und zahlreichen

öffentlichen Kassen, mit der Auflage von Kontributionen auf die

Mitglieder einiger alten Stadtregierungen und etliche der reicheren

Klöster, der Entführung von Kriegszeug und der Beschlagnahme

von Getreide- und Weinvorräten usw. Diese xlndeutungen waren

unerläXslich , weil sie die schwierige Lage der neuen Eegierung

wenigstens teilweise erklären ; auf andere Schwierigkeiten, die z. B.

in offenem Widerstand mehrerer Kantone, in dem Groll der ge-

stürzten und beraubten Regenten und ihrer Anhänger, in dem all-

mählich wachsenden Mifstrauen und Widerwillen gegen eine von

fremden Bajonetten gestützte Gewalt und deren Träger lagen, ist

hier nur in dem Sinne hinzuweisen, dafs sie die kurze Dauer der

Einheitsrepublik erklären helfen.
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Da es sich trotzdem lohnt, dieser Periode eine besondere Be-

trachtung- zu widmen, so mögen noch einige Bemerkungen über

die Organisation der Gewalten und die Grundlagen der neuen Ord-

nung beigefügt werden. An die Spitze war ein Vollziehungs-

direktorium von fünf Männern gestellt, das seinem Vorbild gemäfs

weitgreifende Befugnisse besafs; neben und über ihm standen je-

doch die Gesetzgeber, in zwei Kammern geteilt: Grofser Eat und

Senat; jener hatte das Vorschlagsrecht für Gesetze und Dekrete;

das Direktorium übte indes durch seine Botschaften und Anträge

einen bedeutenden Einflufs aus. In jedem Kanton besafs dasselbe

ein Organ in dem Regierungsstatthalter ; die Verwaltungsgeschäfte,

im weitesten Sinne gefafst, hatte eine Verwaltungskammer zu be-

sorgen. Die Abstufung der Gerichtsbehörden — Obergerichtshof,

Kantonsgerichte, Distriktsgerichte — und andere Anordnungen be-

rühren uns nicht, während die für die Zentralverwaltung bestellten

Ministerien, namentlich dasjenige für Finanzen, und das Schatzamt

(„National-Schatzkammer" usw.) nicht unerwähnt bleiben dürfen.

Die leitenden Grundsätze, wie der erste Abschnitt der „Konstitu-

tion" sie formulierte, gewährten Freiheit von allerlei herkömmlichen

Schranken, z. B. freie Niederlassung, freien Verkehr für Personen

und Güter, freie Berufsübung, freies Wort und Glaubensbekennt-

nis; die Kantonsgrenzen sollten nur für die Amtsführung der Be-

hörden und die Organisation der Wahlen eine Bedeutung behalten.

Vermögen und Schulden der alten Stände flössen in den Truhen

der „Nation" zusammen ; nach gleichem Mafsstabe waren die Auf-

lagen zu entrichten, die Besoldungen zu bemessen usw. Einzelheiten

und weitergehende Gedanken über die Durchführung der Einheit

in Gesetzen jeder Art, in Verwaltung und Polizei, in Armenpflege

und Erziehungswesen wären nur als Zeugen einer zeitweise starken

Strömung noch anzuführen i).

Über das Münzwesen gab nun zwar die Verfassung von 1798

keine Vorschrift ; ihr Gesamtinhalt liefs aber keinen Zweifel übrig,

1) Nur beiläufig mag bemerkt sein, dafs das Direktorium noch im Sommer
1798 eine Prüfung der imzähligen in den verschiedenen Kantonen und Land-

schaften üblichen Mafse und Gewichte anordnete und auf Wunsch der fran-

zösischen Regierung den Prof. G. Tralles nach Paris abordnete, um endgültig

die Verhältnisse der ünnafse ermitteln zu helfen, und dafs im August ISOl

ein Gesetz erlassen wurde, das durchweg auf dem metrischen System beruhte.
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dafs die Regierung- in dieser Angelegenheit "Wandel zu schaffen

befugt und durch allgemeine Interessen verpflichtet war; tatsäch-

lich ist auch von grundsätzlichen Einsprachen nichts bekannt. Es

fragte sich also nur, ob die Behörde die richtigen Wege und Mittel

zu einer durchgreifenden Reform finden werde.

An guten Wünschen und Ratgebern fehlte es allerdings nicht. Ein

Buch von MoNNERON (über Finanzfragen) wurde von den „Schatz-

kommissären" schon im April geprüft; was sie daraus schöpften,

ist indes verloren gegangen, und ebenso fehlt eine am 2. Mai dem
Direktorium!) vorgelegte Denksclirift, die dasselbe dem als ge-

wiegten und gemeinnützig gesinnten Kaufmann bekannten Joh. Rudolf

Meyer von Aarau, ]\Iitglied des Senats, zu baldiger Begutachtung

empfahl; es wünschte namentlich zu erfahren, ,,quels maux un

decret qui determinerait une valeur reelle servant de terme de com-

paraison pourrait avoir et par quels moyens on pourrait les pre-

venir". Schon zwei Tage später äufserte sich der Befragte; nur

ist seine Ansicht nirgends verzeichnet. Das Direktorium fand sich

bewogen, auch von den Münzmeistern in Bern (Chr. Fueter) und

Solothurn (Zeltner) Gutachten einzuholen. Den gesetzgebenden

Räten teilte es die Nachricht mit, dafs durch ein französisches Ge-

setz alle Münzen nach dem königlichen Fufs verrufen werden

sollten; die Folgen für die Helvetische Republik konnten ja nicht

übersehen werden. Am 12. Mai wurde das Schatzamt ermächtigt,

seine Rechnungen in „Schweizerfranken'' (Livres de Suisse) zu

führen, d. h. dem bisherigen Münzfufs von Bern entsprechend, wo-

mit aber noch nicht viel gewonnen war.

Aufsere Umstände drängten indes zu weiteren Schritten. Der

Finanzminister (Johann Konrad Finsler von Zürich) stellte am
13. Mai dem Direktorium vor, dafs es mit Beschleunigung ein

System bestimmen sollte, das demjenigen der Nachbarn angepafst,

aber auf unveränderliche Grundsätze gebaut und für die ganze

Republik gültig wäre; dabei war auf die Erfahrungen von Fueter,

Zeltner und Meyer verwiesen und Beförderung darauf bezüglicher

Arbeiten zugesagt. Gleichen Tags erhielt nun der Minister die Ein-

ladung resp. ^'ollmacht, die genannten jMänner zur Beratung l)ei-

zuzieheu und Vorschläge für ein Münzsystem zu machen. Schon

1) Dieses war am 17. und 18. April gewählt und am 21. vollzählig ge-

worden.
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am 25. legte Finsler eine neue, „sehr wichtige" Denkschrift vor,

die er leider nicht näher charakterisierte, und kündigte einen darauf

gestützten Antrag an. Auch dieses Gutachten ist abhanden ge-

kommen; als Verfasser ist übrigens Fueter anzunehmen, und der

Verlust nicht allzu grofs, weil ein zweiter Aufsatz von ihm, der

sichtlich auch Wiederholungen gibt, uns erhalten ist. Dringlicher

wurde die schwebende Frage teils durch den Eingang von Münzen

(z. B. Philippstalern), die aulser Kurs gesetzt oder zu gering taxiert

waren, teils durch das Bedürfnis von Kontributionspflichtigen,

Silbergeschirre an Zahlungsstatt zu geben
;

(bereits hatte die Münz-

statt in Solothurn ein beträchtliches Quantum Metall in Talern und

Halbtalern — 40 Btz. und 20 Btz. — verarbeitet, was übrigens

der Regierung noch nicht bekannt war). Um dergleichen Effekten

nicht um Spottpreise — durch die im Gefolge der französischen

Armee umherziehenden (Elsässer) Juden — ins Ausland gehen zu

lassen, d. h. um dem jungen Staat einigen Vorteil zu verschaffen,

war der Minister alsbald geneigt, Prägungen anzuordnen. Das

Direktorium stimmte bei, konnte aber nicht von sich aus ent-

scheiden, zumal es sich auch um Bestimmung eines neuen Münzbildes

handelte. Das Direktorium richtete sofort (30. Mai) eine bezügliche

Botschaft au die Eäte, wies dagegen das eingelegte Gutachten an

den Minister zurück, ohne sich weiter auszusprechen. Der Gesetz-

gebung wurde sachgemäfs vorgestellt, dals es dringend nötig sei,

dem herrschenden Mangel an Barschaft soweit möglich abzuhelfen;

der Minister sollte deshalb ermächtigt werden, Silberwaren mit

Garantie der „Nation" anzunehmen und den Preis in drei Monaten (!)

zu bezahlen; dies früher zu tun, erschien unmöglich, weil die

„Münze" in Bern noch unter französischem Sequester lag und blofs

diejenige in Solothurn arbeitsfähig war. Der Grofse Eat säumte

nicht, eine Kommission zu bestellen, in welcher u. a. Hans Konrad

Escher von Zürich (später E. „von der Linth" genannt) safs. Da
nun nicht mehr blofs der „Stempel", sondern auch die Taxierung

der umlaufenden Münzsorten, eine allgemeine Umprägung und

anderes in Frage kam, so entwickelte sich eine merkAvürdige Dis-

kussion, die mit etlichen Zügen hier zu charakterisieren ist. Einer-

seits freute man sich über die Einfachheit der Sitten, die der Ab-

gang von Silberzeug begünstigen werde, und ein Mitglied wollte

sogar seine Kollegen (im Senat) verpflichten, unnötige Effekten

Viertoljalirschr. f. Social- u. Wirtschaftsgeschichte II. 19
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der Art dem Staat zur Verraünzung zu überlassen; ein anderes,

das gegen das Direktorium frondierte, äufserte die Besorgnis, dafs

die Empfangscheine für geliefertes Silber eine Art oder ein Anfang

von Papiergeld werden könnten, und daran knüpften sich ver-

schiedene Vorschläge, um Mifsbrauch zu verhüten '). Der Vorteil,

dafs der Staat drei Monate lang zinslos erhebliche Werte besäfse,

wurde übrigens auch bekämpft. Sodann wehrten sich die welschen

Mitglieder kräftig gegen die ^Meinung, dafs die Aufschriften deutsch

sein sollten, und schlugen dafür lateinische Worte vor. Auch die

empfohlenen Abzeichen gaben zu reden, und so wurden die Be-

schlüsse des Grofsen Rats verworfen. Nachdem diese etliche kleine

Änderungen erfahren hatten, wurden sie indessen ohne weitere

Debatte genehmigt.

Die Ausführung fiel zunächst dem Finanzminister zu, der nicht

säumte, die Herstellung von Stempeln anzuordnen. Das Schatz-

amt erhielt den Auftrag, alte Gold- und Silbersorten möglichst

vorteilhaft auszutauschen, (was auch geschah). Um Kirchengeräte,

deren Verlust — auf verschiedenen Wegen — man zu befürchten

hatte, zu retten, wurde u. a. dem Statthalter in Freiburg empfohlen,

diejenigen, die viel Raum erforderten, in Barren umzuschmelzen

und diese in möglichst sicherer Weise nach Aarau (der ersten

Hauptstadt der Republik) zu liefern.

Einen grundsätzlichen Entscheid über das System glaubten aber

die Räte noch nicht treffen zu können, und da es sich nicht um
grofse Beträge handle, aber Barschaft wirklich mangle, so sollte

einstweilen der bekannte Berner Fufs — 2 Frk. = 3 Fr. frz. —
zur Anwendung kommen, und zwar in Stücken von 40, 20, 10 und

5 Batzen. Für den Stempel wurde der Kosten wegen ein einfaches

Bild (u. a. ein .,alter" Schweizer mit der Freiheitsfahne) vor-

geschrieben (25. Juni).

Unterdessen (9. Juni) hatte Fueter sein Gutachten ergänzt und

zwölf Fragen, die sich auf die Anwendung des neuen französischen

Systems bezogen, in praktischem Sinne zu beantworten versucht.

Zu den wichtigsten Sätzen gehören folgende. Der Name Franken

1) Hierbei ist zu ei"wähnen, dafs die Erlebnisse Frankreichs, unter denen

besonders auch die Schweiz mehr oder weniger gelitten hatte, einen allge-

meinen Abscheu gegen Papiergeld ciTCgt hatten, der sich bei vielen Gelegen-

heiten kundgab; in der Tat blieb das Land damit verschont.
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wäre beizubehalteD, die bekannten Namen Batzen und Pfennig für

die Zehntel und Hundertstel vorzuziehen, für jede Metallart ein

gleichmäfsiges Gepräge zu wählen; die Abstufung der Silber- und
Kupfersorten blofs mit 5, 2, 1 zu treffen, am besten aber letztere

zu vermeiden, um die fremden Sorten derart desto eher gänzlich

los zu werden; die gegenwärtig kursierenden Sorten wären noch
zu taxieren, aber in schicklichen Fristen abzustofsen. Vor allem

drang der Verfasser auf eine baldige Entscheidung über einen festen

Fufs. Dabei unterliefs er nicht, dem Staat aus einer durchgreifenden

Reform eine erhebliche Einnahme zu verheifsen, schon bei den
Frankenstücken, mit Rücksicht auf starke Angebote von Silber, be-

sonders aber bei den kleineren Sorten i).

Dafs die neuen Behörden sich auch mit fremden und falschen

Münzen zu beschäftigen hatten, darf als selbstverständlich betrachtet

werden ; deshalb wird auf dahingehende Verfügungen aller Art, u. a.

Taxierung von Sorten, deren ZufluXs man nicht verwehren konnte,

nicht eingegangen; nur zwei Vorfälle, die sich unter die Münz-
polizei rubrizieren, mögen hier berührt werden, weil sie die An-
fänge der unitarischen Regierung charakterisieren. Am 4. Mai
zeigte ein Mitglied des Grofsen Rats die Prägung von Silber-

stücken durch die Verwaltungskammer von „Sarine et Broye"

(später Freiburg), d. h. eine Behörde, die zu einer solchen Opera-

tion nicht befugt sei, an. Die Räte beschlossen sofort, den Sachverhalt

durch das Direktorium ermitteln zu lassen. Es handelte sich um
Stücke von 42 Kreuzern, die einem Berner Franken gleichkamen.

Die angefochtene Behörde berichtete alsbald, die provisorische

Regierung des Kantons sei durch den Mangel an Barschaft für die

Zahlung einer Kontribution an General Brune bewogen worden,

das ihr angebotene Silbergeschirr vermünzen zu lassen, und die

Verwaltimgskammer selbst sei vor dem Bestand eines helvetischen.

Direktoriums vollkommen berechtigt gewesen, die Prägung zu be-

stätigen und fortzusetzen; übrigens habe dann der Kommissär

Rouhiere den Rest des Materials einfach weggeschafft. Münz-

meister Fueter, der das Technische dieser Prägung zu prüfen

hatte, fand einen Gehalt von 10/12 fein und die Stückelung etwas

1) In diesem Punkte stimmten Angehörige aller Parteien überein, und
Anhänger der alten Ordnung sogar recht laut. Trug das Papiergeld ver-

schiedener Staaten dazu etwas bei?

19*
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leicht; aus der Münze in Freiburg selbst ging der Bericht ein, dafs

365 Mark 1 4 Lot verarbeitet worden'). Von diesem Befund wurde

dann den Eäten Kenntnis gegeben.

Wesentlich anderer Natur war die Klage über eine Verfügung

des französischen Kommissärs Pommier (6. Mai), dafs Taler (Louis-

blancs) aus der Zeit der Minderjährigkeit Ludwigs XIV. zu 35 Btz,

(5 Fr. 5 sols) anzunehmen wären. Das Direktorium reklamierte

sofort bei General Schauenburg über diesen formellen Eingriff in

die Gesetzgebungsrechte und benachrichtigte die Räte davon; die

Befolgung des gerügten Befehls wurde suspendiert. Die Feuer-

probe konnte in Bern nicht stattfinden, weil die Münzstatt noch

versiegelt war; indessen zeigte Fueter alsbald, dafs der Gehalt der

fraglichen Sorte — es gab verschiedene Gei)räge — vollkommen

genüge; in Solothurn wurde ein Wertüberschufs von 2 sols per

Stück ermittelt und daraufhin der Umlauf ohne weiteres gestattet.

Die nächsten Aufgaben der Verwaltung bezogen sich nun auf

die genauere Festsetzung des Geprägs und der Ankaufspreise für

Münzmetalle. Zeichnungen lieferte Fueter, der einstweilen nur

privatim arbeiten konnte. Am 7. Juli adoptierte das Direktorium

diejenige, die dem praktischen Bedürfnis besser entsprach, unter

Verwerfung der schöneren; sodann entschied es für Prägung von

20- und 10 -Batzen-Stücken. Am 10. August wurden zur Probe

32 20-Bätzner vorgelegt. In betreff der Ankäufe dachte die Be-

hörde sehr fiskalisch ; zu einem Entschlufs wurde sie durch häufige

Angebote gedrängt, die in Solothurn stattfanden. Die Schatz-

kommissäre stellten vor, dafs sie bei den:^ Verkauf von Philipps-

talern (an Juden) für das Lot Feinsilber 21-yio Btz. bar erhalten

hätten, und dem Publikum, weil nicht bar bezahlt würde, nicht

unter 22 Btz. geboten werden könne, zumal früher bis 22 '/i ge-

geben worden; ein Gewinn von 4o/q sei dabei immerhin zu er-

zielen
; wollte man mehr — möglich wäre, auch 9 o/o zu erhalten —

so liefe man Gefahr, kein Metall zu bekommen. Das Direktorium

wollte aber, neben mehreren erschwerenden Bedingungen, nicht über

1) Diese Angabe ist in der später folgenden Ausmünzungstabeile nicht

benutzt; die bezüglichen Notizen differieren aber; es sollen Frk. 12339 (?) ge-

fertigt worden sein ; der Feingehalt mag geschwankt haben, zumal die damaligen

Münzer in Freiburg keine Meister waren, und die Operation nicht in einem

Zug von statten ging.
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21 Btz. hinausgehen, was per Mark Frk.' 33.60 ausmachte. Die Er-

fahrung bestrafte diese Kurzsiehtigkeit, indem viele Angebote zu-

rückgezogen, viele von vornherein abgeschreckt wurden, da Silber

und Gold leicht zu besserem Preise Absatz fanden. Mehrfach wird

in der Folge berichtet, dafs die Besitzer von Silberzeug namentlich

die Unsicherheit des Preises, wenn er ^^auf Gufs und Probe" be-

stimmt werden sollte, scheuten und sich mit einem billigen Angebot

bei Barzahlung begnügt haben würden. Besonders bei „göldi-

schem" Silber pflegte der Abschlufs auf einfache Probe dem Staat

einen sicheren Vorteil zu bieten. Dafs kein „Billon" erworben

werden sollte, läfst sich eher begreifen, obwohl auch da ein Nach-

teil nicht zu besorgen war.

Zu den vorbereitenden Mafsregeln für die Münzeinheit können

wir den am 23. August gefafsten Beschlufs der Räte zählen, der

das Direktorium einlud, eine Tabelle über den inneren Gehalt der

kursierenden Schweizermünzen nach dem einstweilen bestimmten

Fufse herstellen zu lassen und den Gesetzgebern zur Benutzung

vorzulegen. Die bezügliche Motion war von Freiburgem aus-

gegangen, die eben das Belästigende verschiedener Münzfüfse öfter

empfinden mufsten. Die allgemeinen Motive lagen in der Einheit

der Republik, dem in allen Beziehungen frei erklärten Verkehr und

den Verlusten bei Auswechslungen ; sollte allen bestehenden Sorten

vorläufig ein ungehemmter Kurs bewilligt werden, so mufste wenig-

stens deren wirklicher Wert ermittelt sein, und endlich galt es zu

verhüten, dafs die besten Münzen verschwänden. Ein Auftrag er-

ging darüber an die Verwaltungskamraern, mit dem Winke, dafs

der französische Neutaler (40 Btz.) als Mafsstab zu dienen hätte.

Eine solche Tabelle soll nach einigen Monaten zustande gekommen
sein; allein sie wurde wahrscheinlich nicht gedruckt und ist auch

in einem handschriftlichen Exemplar noch nicht aufgefunden. Bei-

läufig mag übrigens noch erwähnt werden, dafs das Direktorium

sich im Herbst (25. Oktober) veranlafst sah, die Berner und Freiburger

Münze, die in der Ostschweiz wenig bekannt war, dort gültig zu

erklären, was durch deren Annahme bei Steuerzahlungen zu dem

bestimmten Kurse (40 Berner oder 42 Freiburger Batzen = 1 N.-

Taler) erleichtert wurde.

Immer bedurfte es eines Anstofses, um die Regierung zu Ent-

schlüssen zu spornen, die nicht durch ihr politisches Programm ge-
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fordert waren. Eine wiclitige Mafsregel beantragte wieder der

Finanzminister, infolge der Wahrnehmung, dafs bei der angeord-

neten Zahlung eines Steuervorschusses (2 "/oo) allerlei Scheidemünze
einging; es fragte sich, ob nicht wenigstens ein Teil derselben

durch Umprägung in Batzen und Schillinge unterdrückt, oder ob
sie — mit Verlust — wieder in den Verkehr gebracht werden sollte;

der Minister empfahl das erstere, hatte aber zu erinnern, dafs für

kleinere Sorten das bisher bestimmte Bild nicht i)assen würde. Das
Direktorium ging auf diese Anregung ein und erliefs eine bezüg-

liche Botschaft an die Räte, worin die Sache als dringlich bezeichnet

wurde; es schlug vor, Batzen, Halbbatzen und Kreuzer (eig. 2 sols,

1 sol, V2 sol) zu prägen, mit einfachstem Bilde, lehnte also die

Schillingsorte ab. Die Gesetzgeber schlössen sich an; ein Antrag,

auch halbe Kreuzer zu prägen, fiel durch; für die Aufschrift wurde
eine vermittelnde Form gefunden (Helvetische Republik) und das

Direktorium ausdrücklich ermächtigt, auch weiterhin die nötig er-

achtete Scheidemünze nach dem vorläufig genehmigten Münzfufs

fertigen zu lassen (10. Dezember).

Die mit der Ausführung betrauten Personen vermifsten aber

mehr und mehr eine feste Grundlage. Ein Bericht aus Paris kam
ihnen eben jetzt zu Hilfe. Am 23. November hatte nämlich Abr. Gott-

lieb Jenner, früher Münzwardein in Bern, jetzt aufserordentlicher

Gesandter der Helvetischen Republik, eine Denkschrift abgeschlossen,

die bestimmte Wege weisen sollte i)
; sodann verlautete, dafs die fran-

zösischen Behörden beabsichtigten, das während der Revolution

1) Da dieses Gutachten ohne allen Zweifel benutzt worden ist, ein Abdmck
aber nicht anseht, so soll der Inhalt wenigstens mit einigen Notizen ange-

deutet werden. Von den einleitenden Betrachtungen absehend, die im wesent-

lichen seither durchgedrungene Ansichten begründen, läfst sich, der Küi-ze

zulieb, bemerken, dafs die positiven Vorschläge mit denjenigen von Fueter

zumeist übereinstimmen. Als Werteinheit ist der Franken, als ^Isi Mark be-

stimmt, empfohlen, dem Staat die Münzhoheit und das Monopol der Prägung

zugesprochen (womit gleichmäfsige Durchführung des Gesetzes gesichert sein

sollte, nämlich mit dem Feingehalt von •'/»o). Nur die JMünzen unter 5 Btz.

Wert werden als Billon betrachtet, Anträge betreffend die Einteilung aber

nicht gestellt. Nur die Goldmünzen von helvetischem Gepräge sollten einen

gesetzhchen Wert erhalten , dagegen alle fremden Silbersorten nach dem
neuen Münzfufs taxiert, die kleineren verrufen, die schweizerischen Scheide-

münzen von 2'/2 Btz. abwärts einstweilen geduldet, aber nach und nach ein-

gezogen werden.
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aus Glockenmetall gefertigte Kleingeld zu unterdrücken, und es

liels sich befürchten, dafs ein grofser Teil desselben nebst einer

Masse ^ von schweizerischen Scheidemünzen — aus Bern, Freiburg,

Solothurn, Neuenburg usw. — die in Frankreich Eingang gefunden

hatten, in die Schweiz zurückkehren würde und teilweise mit gutem

Silbergeld bezahlt werden müfste. Da jedenfalls grofse Verluste

zu verhüten waren, so mufste die Zeit wohl benutzt werden, um
sich auf den drohenden Anfall zu rüsten; deshalb wurde auch ge-

heime Beratung empfohlen. Das Direktorium fafste in einer Bot-

schaft an die Eäte alle Momente, die eine baldige Entscheidung

geboten, zusammen, indem es die Verschiedenheit der hergebrachten

Münzfüfse und die Unsicherheit des Wertes der umlaufenden Sorten,

die vom Westen her zu fürchtende Gefahr und das grofse Interesse

an sicheren Wertverhältnissen erwähnte. Dennoch verzögerte sich

die Behandlung der Sache im Grofsen Rat; erst nach zehn Tagen

wurde eine Kommission bestellt, drei Wochen später die Dringlich-

keit anerkannt und geheime Sitzung beschlossen. Was dieses —
neben anderen Vorkommnissen auffällige — Zaudern verschuldete,

ist nicht recht ersichtlich ; doch mufsten ohne Zweifel die erwähnten

Gutachten von Fueter und Jenner und die berührte Münztabelle, viel-

leicht auch manch' anderes Material, von den Kommittierten geprüft,

wahrscheinlich auch irgend welche Bedenken überwunden werden;

an dem Berichterstatter (Escher), der zu den arbeitsamsten Mitglie-

dern zählte, wird es indes kaum gefehlt haben. Sein Rapport^)

besteht übrigens wesentlich aus Erwägungen und Dispositiven. Das

Recht, Münze zu schlagen, wurde dem Staat ausschliefslich zuge-

si)rochen. Die Grundlage des neuen Systems sollte das Silber

bilden, die Mark 3) Feinmetall unabänderlich auf 37 Schweizer-

franken festgesetzt, der Franken in Batzen und Rappen geteilt, das

öffentliche Rechnungswesen in dieser Währung geführt werden.

1) Es ist von zirka 10 Millionen Franken die Rede, was doch übertrieben

scheint.

2) Derselbe findet sich im „Republikaner", II, 613—14, und danach in der

Helvetischen Aktensammlung, III, 1384—85, abgedruckt.

3) Da es bisher wenigstens sechs verschiedene Markgewichte gegeben hatte,

so fehlte hier eine genauere Bestimmung; es Avar aber wohl die in Bern adop-

tierte französische Mark gemeint, die zu 244,5—244,75 g (nach Darier) bestimmt

worden ist.
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Für die Scheidemünzen (unter 5 Btz.) erhielt das Direktorium die

Vollmacht, nähere Bestimmungen zu treffen; fremde, beschädigte

und verschliffene sollten gänzlich verboten sein, andere ausländische

gesetzlich gewürdigt, Goldmünzen ohne gesetzliche Wertung dem
Verkehr völlig überlassen werden usw.

Die Debatten förderten wieder mancherlei Ansichten zutage.

L. Secretan von Lausanne, ein übereifriger Anhänger französischer

Gesetze, wollte auf die beantragte Festsetzung nicht eingehen, weil

Frankreich auch noch nichts fixiert habe(?). Escher verteidigte

dagegen tapfer und einsichtig die Selbständigkeit und die Einheit.

Nachdem der Franken adoptiert war, stritt man um die Einteilung;

das alte System (l : 20 : 12) fand noch lebhafte Fürsprache, unterlag

jedoch den einleuchtenden Vorteilen eines durchgreifenden Dezimal-

systems. Eine gesetzliche Bestimmung des Gehalts der Scheide-

münzen wurde mit Rücksicht auf den starken Bestand an fremden

Sorten vertagt, ebenso eine grundsätzliche Mafsregel zur Verdrängung

der letzteren ; dabei kam unter anderm in Betracht, dafs die italie-

nischen Landesteile die Schweizermünzen fast gar nicht kannten.

In betreff der Goldmünzen vermochte die Mehrheit nicht dem

Ileferenten zu folgen, und bei dem bestehenden Wirrwarr der Systeme

und dem Durchschnitt der damaligen Volksbildung hatte sie wohl

Recht. Zum Schlufs verlangte Secretan die Vorschrift, dafs das

Direktorium nicht ohne die Zustimmung der Räte Prägungen ver-

anstalten dürfe; es wurde dann ein Gesetz über die dahingehen-

den Befugnisse der beiden Behörden in Aussicht gestellt i).

Der Senat gönnte sich nun ebenfalls Zeit zur Prüfung; seine

Kommission, die zumeist aus Querköpfen und unbedeutenden Per-

sonen bestand, empfahl Verwerfung; die Motive kennt man nicht,

weil die Beratungen geheime waren. Mit kleinen Änderungen über-

wies der Grofse Rat den Entwurf abermals dem Senat, der wieder

seine üble Laune spielen liefs, so dafs der Grofse Rat eine dritte

Bearbeitung unternehmen mulste, die dann durchdrang; am 19. März

1799 folgte der Senat dem Genehmigungsvorschlag seiner Kom-
mission.

1) In dem Finanzgesetz vom 25. Januar 1799 wurde (durch Art. 5) fest-

gesetzt: Es gehört zu den (ausschliefslichen) Befugnissen (der gg. Räte), die

Ausprägung und die Inkurssetzung der Münzen anzuordnen, ihren Wert, Ge-

lialt und GcAvicht festzusetzen und das Gepräge zu bestimmen.
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Das so entstandene Gesetz i) erledigte, wie ersichtlich, nur die

Hauptfrage; Wichtiges blieb noch in der Schwebe; die Grund-

gedanken Eschers waren immerhin durchgedrungen. Der Schweizer-

franken (Franc de Suisse, Franco svizzero ossia Lira svizz.), '/a: Mark

Feinsilber, bildete künftig die Werteinheit des Münzsystems 2). Seine

Teile, Batzen und Eappen, waren dem gröfsten Teil der Bevölke-

rung direkt oder indirekt bekannt. Mit Inbegriff des Frankens

selbst sollten alle Silbersorten diesem Mafsstab entsprechen; für

die Prägung der kleinereu Münzen war der Regierung ein Spiel-

raum gewährt, der allerdings mifsbraucht werden konnte. Auch

Goldprägungen waren in Aussicht genommen und dafür der fran-

zösische Fuls (21 ii/ie Karat) bestimmt; Veränderungen in dem
Werte der Goldmünzen (im Verhältnis zum Silber) sollte das Direk-

torium von Zeit zu Zeit bekannt machen. Die Prägungskosten für

Aufträge von Privaten, 5 %o ^ait Vorbehalt des Ersatzes für Minder-

gehalt des eingelieferten Metalls, waren offenbar sehr mäfsig be-

rechnet. Beschnittene und verblichene fremde Geldsorten wurden

in dem Sinne verrufen, dafs niemand sie annehmen mufste. Für

andere Bedürfnisse des Verkehrs sorgte der Auftrag, alle derzeit

umlaufenden Sorten von neuem zu prüfen und ihren Wert in einem

Gesetze kundzugeben. Dieses letztere Postulat scheint indes nie

erfüllt worden zu sein. Dagegen säumte das Direktorium nicht,

dem Finanzminister die zur Durchführung des Gesetzes dienlichen

Vorschläge abzufordern.

Die leitenden Ideen waren nun gegeben; es handelte sich fast

nur noch um die Durchführung, die wesentlich den Vollziehungs-

behörden zufiel; das Wichtigste, was darüber zu melden ist, wird

aber zweckmäfsigerweise in einen besonderen Abschnitt verwiesen.

Einzelne Anstände, die zu allgemeinen Mafsregeln drängten, sind

jedoch hier zu erwähnen. Der abweichende Fuls der Freiburger

und Walliser Scheidemünzen bereitete in dem tägUchen Verkehr,

besonders der Westschweiz, widrige Störungen; aus dem Kanton

Leman (Waadt) wurde geklagt, dafs an diesen Sorten immer 5 o/o

eingebülst werde, was Mifsmut errege, und deshalb begehrt, dafs

alle schweizerischen Scheidemünzen (gleichen Namens) einander

1) Texte (deutsch und französisch) in Helv. A-S., III, 1381—83.

2) Der Silbergehalt sollte demnach 6,61 g betragen (die frz. Mark zu-

grunde gelegt); La Grains berechnet reichlich 124,25 gs.
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gleichgesetzt würden. Auch bei der Soldzahlung für Truppen, die

sich im Wallis befanden, gab es Anfechtungen; die Regierung ent-

schlofs sich, den Soldaten die Kursdifferenz vergüten zu lassen

(Mai 1800), und bestellte dann einen Bericht über Mittel zur Ab-

hilfe durch eine verhältnismäfsige Taxierung und Annahme
der fraglichen Sorten in den öffentlichen Kassen behufs Ein-

schmelzung usw. Der Finanzminister zog darüber den Münz-

wardein zu Rate und erklärte, es sei derzeit nicht rätlich, alle diese

Münzen aufser Kurs zu setzen, sondern eine allgemeine Mafsregel

in Aussicht zu nehmen; d. h. eine günstigere Zeitlage abzuwarten,

indem ohne erhebliche Geldmittel — die immer mehr mangelten —
der Zweck nicht erreicht werden könnte. Um zugleich die ge-

ringen Sorten der Neuenburger Münze zu verdrängen, schlug er

eine Taxmafsregel vor, durch welche auch die Einheit des Münz-

fufses gefördert wurde. Gleichen Tags (18. August 1800) genehmigte

der Vollziehungsrat') diesen Vorschlag; der helvetische Fufs wurde

damit auch für Freiburg und Wallis verbindlich erklärt und eine

Anzahl fremder Gold- und Silbermünzen, nebst sieben Sorten Frei-

burger Piecettes, entsprechend taxiert. Da aus lYeiburg lebhafte

Vorstellungen eingingen, so hatte die Behörde die Folgen eines

Widerrufs zu überlegen und entschied sich für Festhaltung ihres

Beschlusses, der eben sachlich vollständig begründet war, und

forderte unverweilte Kundmachung desselben, gab indes den Auf-

trag, durch den Regierungsstatthalter die Erläuterung beizufügen,

dafs die vor dem 18. August d. J. entstandenen Verbindlichkeiten

und daherstammende Zinsen, die auf Freiburger Münze lauteten,

nach dem Tageskurse zu erledigen seien, insbesondere 105 Frk.

Freiburger Währung mit 100 Schw.-Frk. Damit scheint die be-

fürchtete Unruhe verhütet worden zu sein.

Noch fragte sich aber, ob die im Frühjahr 1798 geprägten Frei-

burger Franken (S. 291) nicht einzuziehen seien. Schon im April

1800 hatte der Minister empfohlen, dieselben um '/4 des Nenn-

wertes herabzusetzen; was davon bis zum 1. Januar 1801 in die

öffentlichen Kassen gelangte, sollte dann umgeprägt, das Zurück-

gebliebene aber als entwertet behandelt werden. Erst im November

stimmte die Regierung bei. Indessen bewirkten die politischen

1

1) Diese Behörde war vor wenigen Tagen erst eingesetzt worden.
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Wirren, dafs nur ein kleiner Teil der fraglichen Masse einging und

wirklich verarbeitet wurde.

Da ein Teil der Unterbehörden für ihre Rechnungen die alten

Währungen beibehielt, was die Kontrolle erschwerte und andere

Belästigungen nach sich zog, so sah sich der Finanzminister end-

lich bewogen, ein Gesetz vorzuschlagen, wonach, bei Strafe für

die Fehlenden, alle Akten, die den Staat berührten, in der neuen

Währung stipuliert und von einem bestimmten Tage an überhaupt

die neu zu errichtenden Obligationen, Kaufbriefe, Testamente, Rech-

nungen, amtliche Taxen, Angebote in öffentlichen Blättern u. a.

auf Franken, Batzen und Rappen ausgestellt werden sollten (1 6. März

1801). Die Helvetische Republik ging aber damals einer Verfas-

sungsänderung entgegen, welche die Befugnisse der Zentralbehörden

wesentlich einschränkte; in Furcht und Hoffnung waren alle Ge-

danken 'auf das Wiedererstehen von Kantonen gerichtet, und in

dieser Spannung fand der erwähnte Antrag nicht einmal mehr den

Weg zu der Gesetzgebung, — und so sehr ist damit unser Material

erschöpft, dafs einzig zu bemerken übrig bleibt, dafs alle Verfas-

sungsentwürfe vom 29. Mai 1801 bis zum 25. Oktober 1802, die sehr

verschiedenen Richtungen Ausdruck gaben, doch der Zentralgewalt

das Münzregal noch zuerteilten und damit eine einheitliche Ordnung

bezweckten.
2. Die Prägungen.

Über die Prägungen der Helvetischen Republik ist ein abge-

sonderter Bericht vorbehalten, der indes nicht in eine Art Verwal-

tungsgeschichte übergehen soll; daher beschränkt man sich auf die

wichtigsten Punkte.

Zunächst fallen die Münzwerk statten überhaupt in Betracht.

Deren gab es wenigstens 13 (vgl. S. 139), wenn das heutige Staats-

gebiet berücksichtigt wird; diejenigen von Genf, Neuenburg und

Graubünden zählten aber damals nicht mit, und die von Wallis

war zu entlegen, um die Regierung zu interessieren; diejenige des

Abtes von St. Gallen war mit der Flucht des Konventes preis-

gegeben ; die der Städte St. Gallen und Schaffhausen standen dem

Direktorium zur Verfügung in dem Sinne, dafs es sie beschäftigen

oder förmlich auflösen und veräufsern konnte; so blieben Basel,

Solothum, Bern, Freiburg, Luzern und Zürich übrig, letztere drei

aber, mit einer kleinen Ausnahme, unbenutzt. Über die Leistungen
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der drei anderen bietet die liiernach erscheinende Übersicht die

erforderliche Auskunft. Die besteingerichteten waren unzweifelhaft

die von Bern und Solothurn, die der Minister Finsler, im Vergleich

mit den anderen, als süperb qualifizierte.

Von deren Vorstehern kennen wir einen, Christian Fueter, be-

reits; dieser hatte einen Teil seiner Lehrzeit bei dem jMünzmeister

Zeltner in Solothurn durchgemacht und stand mit demselben sicht-

lich in gutem Vernehmen, so dafs sie einander freundlich auszu-

helfen pflegten. In Basel arbeitete Friedr. Übelin, in Zürich Hans

Jakob Wüest, dieser aber nur mit Proben. Als Münzwardein (Ober-

wardein) ernannte das Direktorium — erst gegen Ende seines Be-

stehens — den Berner A. G. Jenner, der aber, wegen häufiger und

langer Abwesenheit in diplomatischen Geschäften, durch einen Vetter,

Jenner „von Sumiswald", vertreten wurde; dieser erscheint denn

auch etliche Jahre hindurch als Aufseher der Prägungsarbeiten.

Die Oberleitung führte indessen das Schatzamt (Tresorerie na-

tionale), das dem Wardein oder den Münzdirektoren Aufträge er-

teilte, Fragen an sie stellte, bisweilen Material an sie abgehen liefs,

die Metallkäufe kontrollierte, die gefertigten Münzen prüfte, Weisungen

über Ablieferung solcher an verschiedene Behörden gab und nament-

lich die ein- und ausgehenden Summen bis zum Skrupel genau ver-

rechnete resp. die Rechnungen der Münzmeister sorgfältig über-

wachte. Unredlichkeiten waren eigentlich bei letzteren nicht zu

befürchten; nur boten ihnen Herkommen und Zufälle bisweilen

Gelegenheit zu kleinen persönlichen Vorteilen, welche sie aber nicht

zu verschweigen suchten. Dagegen wurden sie oft gehemmt durch

langes Schweigen der Oberbehörde, zum Teil auch durch Knapp-

heit der Geldmittel '). die zu Anschaffungen dienen sollten, und

blieben jahrelang für mühevolle und redliche Arbeit fast un-

bezahlt.

Über die Metallbeschaffung sind zur Ergänzung des früher Ge-

sagten noch einige Notizen beizufügen. Da keine Erzausbeute

zur Verfügung stand, so mufste fast alles Älünzmetall förmlich ge-

1) Beiläufig möge eine Notiz aus den Berichten des Zürcher Münzmeisters

augebracht sein, dafs bis dahin für die Kölnische Mark Feinsilber 21 '/ü fl- be-

zahlt worden, was für die Berner (Pariser) Mark22V2fl- (eigentlich 37 Frk.)

auswarf, und im Frühjahr 1799 die k. Mark zu 22^/4 fl. angeboten wurde,

welchen Preis aber die helvetische Regierung nicht bewilligte.
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kauft werden ; nur wenig war aus Geschenken und preisgegebenen

Kirchenzierden erhäUlich, die aber meist mit fremdartigen Stoffen

verbunden waren. Ein Versuch, von dem französischen Kommissär

Rapinat ein Quantum alter Silbersorten, die noch im Herbst 1798

in Bern lagen (reichlich 120 000 L.), zu billigem Preise zu er-

werben, kam zu spät. Die Mark Feinsilber wurde in der Regel

zu 35 Frk. 6 Btz. berechnet; selten liefs sich ein bescheidener

Rabatt erzielen, stark legiertes Metall aber zu 27 bis 32 Frk. er-

werben; dazugehörte auch das sog. göldische, bei dem an dem aus-

geschiedenen Gold etwas zu gewinnen war. Das Kupfer mufste mit

51/2—6 Btz. per Pfund (zirka V2 Kil.), zeitweise sogar mit 11—13 Btz.

bezahlt werden, weil aus Österreich — des Krieges wegen —
längere Zeit keines erhältlich war. Einen Teil des Bedarfs lieferten

übrigens ältere Vorräte, Abgänge von eingeschmolzenen Massen und
Scheidemünzen. Verschiedene Angebote von Kanonenmetall wurden
abgelehnt, weil man bei dem Herkömmlichen bleiben wollte; nur

in Bern fand ein Quantum von 7280 Mark, das aus obsoleten Ge-

schützen (in Basel) gewonnen worden, Verwendung, immerhin nicht

kostenlos. Der gröfste Teil des vermünzten Goldes wurde von
Bestellern geliefert, die den Gegenwert in geprägten Pistolen, Du-
blonen oder Doppeldublonen, mit Abzug von V4— V20/0 für die

Kosten, zurückerhielten. Für Käufe war der Pariser Preis, L. 828

12 s. per Mark fein, mafsgebend; legiertes und sog. Scheidgold galt

indes nur 4—500 Frk.

Kommen wir endlich zu den Prägungen selbst, so ist auch

da verschiedenes vorweg zu beachten. Gerätschaften, Werkzeuge
und kleine Materialvorräte waren in den Münzstätten noch bereit;

für die neuen Sorten mufsten aber Zeichnungen erst gefertigt und
genehmigt, die Stempel graviert und das Zubehör neu eingerichtet

werden. Anfänglich erfuhr die Werkstatt in Solothurn wiederholte

Störungen durch Beschädigung von Stempeln, die aus schlechtem

Stahl bestanden; erst als Fueter sich der Vorarbeiten annahm, liefs

sich ein regelmäfsiger Gang der Arbeit erzielen; doch hatten die

Münzmeister öfter über Mangel an Material zu klagen, der etwa

so weit ging, dafs sie Arbeiter entlassen mufsten, die dann nicht

leicht wieder ersetzt werden konnten.

Das Technische wird nur in wenigen Einzelheiten zu berück-

sichtigen sein. Im ganzen wurden zehn Sorten geprägt, die wir
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hier, ihrem Werte folgend, mit mehr oder weniger Detail zu er-

wähnen haben.

Goldstücke (Dublonen usw.) wurden nur in Bern und Solo-

thurn gefertigt, und zwar gröfstenteils im Auftrag von Privaten

(Bankiers). Der Gesamtbetrag läfst sich nur für Bern bestimmt an-

geben, worüber die unten folgende Tabelle zu vergleichen ist. Über
die Qualität äufsert sich Darier in seinem geschätzten Werke da-

hin, dafs diese Stücke den besten vor 1798 geprägten im Werte
gleichstehen, den er — für die Dublonen — auf Fr. 23,68 be-

stimmt ')•

Dasselbe Urteil fällt der genannte Autor über die T al er (40 Btz

oder 4 Frk.), denen er einen Silberwert von 5,78—5,80 Fr. beilegt '^).

Die ersten Prägungen besorgte Zeltner; schon um Mitte September

1798 lieferte er dem Schatzamte 1560 Stücke, denen bald weitere

Sendungen folgten. Nur vorübergehend, im Auftrag eines Bemer
Bankhauses (Beuther), beschäftigte sich auch Fueter mit dieser

Sorte (1801: 4539 St.). Die Basler Münzstatt fertigte 4388 Stücke.

Mit Halbtalern (20 Btz.= 3 Fr.) bemühte sich nur Solothurn,

und blofs kurze Zeit, unter helvetischem Stempel. Im ganzen

wurde wenig geprägt. Der technische Befund darüber (von Güster)

lautet ebenfalls günstig (0,903 fein).

Eine der notwendigsten Sorten, der Franken (Zehnbätzner)^

erfordert etwas umständliche Erörterungen, die aber nicht ohne

Interesse sind. Als Gewährsmann dient uns Fueter. Den Schatz-

kommissären berichtete er (9. Okt. 1798), bisher sei der Fiils für

diese und kleinere Sorten nach den Kantonen verschieden gewesen^

namentlich in der Stückelung; der Feingehalt 10 Deniers, d. h. Ve^

die Stückzahl auf die rauhe Mark in Bern 31 '/4, in Solothurn und

Luzern etwas mehr; doch haben alle nebeneinander kursiert.

Übrigens sei das „Lot" eines Münzsystems eigentlich nach den

groben Sorten zu würdigen, da der Handel mit dem Ausland nur

in solchen geschehen könne; doch sollten auch die mittleren Sorten

nicht ganz geringhaltig sein, besonders nicht unter dem Wert der

1) Damit kommen die Angaben von Custer überein, der aber nur Stücke

von 1800 untersuchen konnte; den Feingehalt fand er reichlich 0,902, mit

etwas Silberzusatz.

2) Bei CüSTER erscheinen 9 diverse Gewichte, von 29,27 bis 29,485 g ; der

Silbergehalt geht durchweg über 0,9 hinaus, mit etwas Gold als Zugabe.
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Nachbarlande, damit sie auch dort zirkulieren könnten. Die Gröfse

betreffend empfahl Fneter Beibehaltung der bisherigen. Ein Rech-

nungsaufsatz über Vermünzung von 10 000 Mark, bei 32 Stücken

und 10 Den. fein, stellte einen Gewinn von 15 000 Frk. ') in Aus-

sicht, d.h. 2lV3<'/o, wobei freilich nicht alle Kosten veranschlagt

waren. Auf die Anfrage des Schatzamtes, ob diese Münze nicht

auf 9 Deniers {^ji fein) herabgesetzt werden könnte, gab Fueter

den Bescheid, eine Änderung im Korn sei immer bedenklicher als

die in der Stückelung, wegen des Verlustes an Silber und der

(nachträglichen) Kosten der Läuterung, zumal ein Abgang ohnehin

eintrete; auch sei es unehrlich, den Gehalt ohne die gröfste Not zu

verringern, weil der gemeine Mann die Qualität nicht prüfen, die

Schrotung dagegen mit der Wage leicht ermitteln könne. Ferner

habe man zu beachten, dafs besonders neue Münzen von Zeit zu

Zeit durch Kenner geprüft werden, die bei entdeckten Abweichungen

grofsen Lärm zu machen pflegen, der dann leicht bewirke, dafs

die fragliche Münze unter ihrem Werte taxiert werde, indem der

Mensch gern übertreibe. Wegen der Qualität der zirkulierenden

Zehnbätzner empfehle es sich daher, bei dem bisherigen Korn zu

bleiben; das böte auch den Vorteil, dafs bei allfällig nötiger Um-

prägung die neuen Stücke mit den alten vermischt eingehen und

einfach nach dem Gewicht bezahlt werden könnten. Die Bequem-

lichkeit, für einen geringeren Gehalt leichter das (unmittelbar) taug-

liche Silber zu erhalten, bedeute wenig; das sogenannte Probsilber,

das niedrigste hier gebräuchliche (13 lötig = 9 Den. 18 Gr.), lasse

sich für die erforderliche Legierung leicht um 4— 5 Gran aufbessern.

Das meiste in Geschirr verarbeitete Silber sei französisches (von

11 Den. oder 14 L. 12 Gr.), und dessen Zubereitung nicht schwierig.

— Hierzu kam eine Frage betreffend die Stärke der Stücke; das

Schatzamt meinte, bei 9 Deniers liefse sich etwas an Dicke gewinnen.

Fueter erwiderte, die x\bnutzung sei doch mehr von der Gröfse der

Fläche bedingt; eine dickere Münze halte ohne Zweifel länger aus;

allein es sollte das Gepräge immer deutlich bleiben. Ein Gewinn

(bei stärkerer Legierung) liege nur darin, dafs der Abgang (in der

Abnutzung) einen geringeren Wert besitze. Die übrigen Bemerkungen,

1) Wir unterscheiden hier Frk. (alte Währung) und Fr. (neue Wäh-

rung).
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die sich unter anderm auf die Zeichnung beziehen, müssen wir

übergehen i). Das Schatzamt liefs sich durch die angeführten Gründe

überzeugen und erteilte Auftrag, die Prägung in Gang zu bringen

(25. Oktober). Das Weitere, sofern es unser Thema berührt, gibt die

Übersicht der Prägungen. Nur die Angaben von Güster verlangen

noch einige Aufklärung. Auffällig ist nämlich der starke Unter-

schied der Gewichte der von ihm geprüften Stücke: von 7,515 bis

11,24 g! Als die besten erscheinen die von 1798, die aber nur

Probestücke für die Zeichnung, Format usw. waren 2) ; denn die

Prägarbeit für die Masse konnte erst nach Neujahr 1799 beginnen.

Der Feingehalt (0,8385) entspricht reichlich der Vorschrift (0,S33).

Die von Münzmeister Wüest probierten Stücke zeigten indes einen

Defekt von IV2—2'/-2 Gran.

Über die Fünfbätzner ist wenig Instruktives zu berichten.

Seit Herbst 1798 wurde in Bern die Prägung solcher vorbereitet;

es mulsten aber nicht blofs Grölse und Zeichnung, sondern auch

der Gehalt noch bestimmt werden. Am 7. Februar 1799 sandte

Fueter Probestücke und Berechnungen an das Schatzamt, von

ersteren drei in Feinsilber als Geschenke für die Kommissäre, dazu

je 32 für drei Varianten in Schrot und Korn. Der Entscheid fiel für

8 Deniers ("^/s fein), zu 52 Stücken auf die rauhe Mark ^). Ein Teil

der nun erfolgten Prägungen wurde in Solothurn besorgt. Zu be-

merken ist auch hier eine grolse Differenz der Gewichte: 4,26 bis

5,125 g (bei 8 geprüften Exemplaren); der Silbergehalt geht nach

Güster über das Erforderliche (0,666) hinaus (0,671—0,682); Wüest
fand indessen auch recht schwache Stücke.

Bei dem Übergang zur Aufzählung der Scheidemünzen ist im vor-

aus an die abfälligen Urteile zu erinnern, die über deren Prägung

resp. ihren Wert ergangen sind. Hier schon kann ich sie würdigen,

1) Noch am 10. April 1799 erörterte Fueter mit zahlreichen Rechnungs-

beispielen Vorschläge für Gehalt und Stückelung, die sich zwischen 9 und

10 Den. bewegten; er ging dabei auf möglichst einfache Zahlenverhält-

nisse aus.

2) Eine Anzahl Stücke aus Feinsilber, aus dem Bergwerk in Lauterbrun-

nen, waren Geschenke von Fueter, und gerade diese dürften sich wohl er-

halten haben.

3) Bis 1798 war diese Sorte in Bern zu 9 Den. und 57 Stücken geprägt

worden; Fueter hätte diese Legierung, bei 58 '/a Stück per rauhe ^^lark, vor-

gezogen.
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indem ich die bezüglichen Vorverhandlungen wenigstens andeute.

Nachdem mit der Ausmünzung gröberer Sorten begonnen worden,

lag es der Regierung nahe, auch an kleine zu denken, die zu dem
vorläufig angenommenen Fufse pafsten, und die bereits fühlbare

Finanznot, die durch den bevorstehenden Krieg zwischen Frank-

reich und der grofsen Koalition sich steigern mufste, reizte zur

Benutzung eines Mittels, das durch Praxis und Theorie empfohlen

schien. Dafs die eifrigsten Anhänger der Revolutionspolitik das Land

zur Teilnahme an dem Kriege drängen Avollten und dafür Rüstungen

betrieben, deren Folgen sie allzuwenig ermafsen, verschlimmerte

die Lage bald so sehr, dafs ein Zusammenbruch nicht ausbleiben

konnte. Früh wurde indes erwogen, wie durch neue Prägungen

die Einnahmen vermehrt werden könnten. Ein Schatzkommissär

(Zäslin von Basel) glaubte einen Vorschufs von Bankhäusern an-

nehmen zu sollen und liefs durch Fueter einen Plan entwerfen,

der ungefähr 25*^/o Gewinn versprach, während die Unternehmer

nur 5^/0 beziehen würden. (Das Speziellere mufs übergangen wer-

den.) Der Finanzminister anerkannte die Rechnungsweise des Schatz-

amtes, fürchtete aber, das Geheimnis könnte nicht gewahrt werden,

und das alsbald erweckte Mifstrauen würde den Absatz der Ware

erschweren; auch fand er, der Staat verfüge ja über die gleichen

technischen und moralischen Mittel, könne alle Gewähr für treue

Ausführung geben und damit den Gewinn der Pächter selbst ver-

dienen; der notwendige Vorschufs von 50 000 Frk. würde schon

in vier Monaten reichlich ersetzt werden; dabei vergafs er doch

nicht, dafs geringe Münzsorten verdrängt werden sollten, und zog

auch die dafür wünschbaren Vorkehren in Betracht; so schlug er

denn bestimmt vor, die geplante Operation für den Staat zu über-

nehmen, und das Direktorium trat sofort bei (12. Januar 1799). Ein

lästiger Vorrat alter Scheidemünzen sollte mitverwendet werden usw.

Nach Berechnungen von Fueter, die mit Probestücken begleitet

waren, sollte bald hernach ein Entscheid über Batzen und Halb-

batzen getroffen werden. Der Minister äufserte sich darüber (7. Febr.),

die vorliegenden Stücke seien zu gut; aus wichtigern Sorten sollte

der Staat allerdings keinen Gewinn suchen; aber für Scheidemünzen

sei weder politisch noch merkantilisch betrachtet gleiche Sorgfalt

geboten; wenn die neue nur so gut sei wie die besten alten, so

genüge dies, und ein Mehrgewinn rechtfertige sich dadurch, dafs

Vierteljahrsehr. f. Social- u. Wirtschaftsgeschichte II. 20
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der Staat die alten dafür einlöse; die Rechnung lasse sich daher

noch um etwas verbessern. Das Direktorium fafste auch alsbald

in diesem Sinne Beschlurs. In kurzer Zeit waren nun 80 000 Frk.,

die das Schatzamt lieferte, gebunden, der Bedarf an Barschaft für

die Prägung verschiedener Sorten aber noch nicht befriedigt; es

wurde daher ein in Basel geschehenes Angebot von 100 000 Frk.

(zu 50/0, mit Hypothek) angenommen und dann in der dortigen

Münzstätte verwendet (11. März f.).

Bevor ich auf das Detail eingehe, soll etlicher Berichte von

Fueter gedacht sein, die sehr einläfslich die Erfordernisse eines

guten Betriebs der Münzarbeit darlegen. Vor allem empfahl er

dieselbe so zu teilen, dafs in jeder Münzstatt nur zwei Sorten neben-

einander gefertigt, ein Geschäft möglichst wenig unterbrochen, die

Arbeiter immer genügend beschäftigt würden. Den technisch nicht

hinreichend orientierten Schatzkommissären mufste auch der Rech-

nungsverhältnisse wegen manches deutlich vorgestellt werden. Bei-

läufig hatte der wackere Direktor zu klagen über die Erschöpfung

der Metallvorräte und den Eigensinn der Regierung, die den aller-

seits geforderten Preis für Silber nicht zugestehen wollte, weshalb

ihr viel Material und damit auch Gewinn entging. Der Wunsch,

allmählich einen unabhängigen Fonds zu schaffen, um die Mittel

zu Käufen immer beihanden zu haben, erfüllte sich aber nicht;

ob der Antrag, eine Sammlung aller neugeprägten Sorten anzu-

legen, Beachtung fand, ist der ganzen Sachlage wegen sehr zwei-

felhaft.

Der Batzen ist oben bereits gedacht. Am 2. Dezember 1798

setzte Fueter eine Berechnung auf, der ich etliche Daten enthebe.

Die französische Mark Feinsilber zu L. 54 berechnet, die Mark

in 90 Stücke zerlegt, bei '/e Silbergehalt, sollte sich auf 50 000 Mark

ein Gewinn von 90 000 Frk. ergeben. Die Gröfse sollte derjenigen

der Berner Batzen entsprechen. Bald wurden Probestücke ge-

fertigt und nach Genehmigung der Vorlagen die Prägungen sowohl

in Bern als in Solothurn in Gang gebracht. Den Gehalt von 2 Deniers

bestätigt der Befund von Wüest; Güster gibt denselben zu 0,1605

bis 0,1685 an, wobei Stücke von sehr verschiedenem Gewichte

(2,19—2,99 g) berücksichtigt sind; zugleich zeigt sich, dafs die

ersten Jahrgänge (1799, 1800) die schwereren, wo nicht besseren

Prägungen lieferten.
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Für die Halbbatzen gab ebenfalls Fueter einen Voranschlag*

(29. Januar 1799). Auf die Mark (rauh) sollten 120 Stücke gehen

bei 3/32 Feingehalt. Auf 50 000 Mark, die 300 000 Frk. auswarfen,

sollte ein Gewinn von 60 000 Frk. erzielt werden. Auch diese An-

träge wurden im ganzen genehmigt, aber erst nach einigen Monaten

das Gepräge fixiert. Bemerkenswert ist bei dieser Sorte das Ge-

wicht (2,06—2,16 g), das dem der Batzen sehr nahekommt; der

von Güster gefundene Feingehalt, der von 0,0765—0,0905 schwankt,

ist dagegen durchweg unter dem Sollbetrag (0,0937). Bei solch

üblem Befunde kann man sich fragen, aus welcher Münzstätte die

schlechten Fabrikate stammen; nach einem Bericht von Zeltner,

der die nach Nieder-Schönthal verlegte Münzstatt von Basel zu

besichtigen hatte, wären die hier gefertigten Halbbatzen „garstig"

ausgefallen.

Bei den in Solothum geprägten Halbkreuzern >) verweileich

um so weniger einläfslich, als diese Sorte in dem neuen System

noch nicht vorgesehen war und die Fabrikation derselben nur für

einen Privatmann (für seinen Salzhandel) geschah, und zwar infolge

eines älteren Vertrages; immerhin wurde dieses Geschäft, das sich

gut bezahlte, aber „äufserst langweilig" war, mit dem Schatzamt

verrechnet. Über Gewicht und Gehalt ist zu bemerken, dafs 400 Stücke

auf eine Mark gehen sollten, bei 16 Gran frz. (oder 12^/9 ß deutsch)

Feingehalt, so dafs 1 M. fein sich in 7200 Stücken verteilte und zu

90 Franken ausgebracht wurde, was einen Gewinn von nahezu

70o/o, jedoch ohne Abzug der Arbeitskosten, ergab. Dabei wird

bemerkt, dafs der Verlust im Feuer und im Weilssud beträchtlich

sei. Die von Güster angeführte Gewichtszahl (1,29 g) verträgt sich

mit unsern Notizen nicht.

Mit den Rappen endlich befaXste sich das Schatzamt seit

April 1800; es empfahl, 320 Stück, bei 10 Gran fein, auf die rauhe

Mark zu schlagen, so dafs bei 1000 Mark sich ein Gewinn von

3843/4 Frk. erzielen liefse; Fueter glaubte auf 360 Stücke gehen

zu können und rechnete einen Profit von 584^/4 Frk. heraus. Der
Finanzminister (jetzt Rothpletz, von Aarau) schlofs sich diesem Vor-

schlag an, und die Regierung stimmte in der Meinung bei, dafs

1) Um solche (al. Vierer) handelt es sich, nicht um Kreuzer, wie Custer
andeutet, der übrigens wenig von dieser Sorte gefunden zu haben scheint.

20*
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die neue Münze erst auszugeben sei, wenn der Vorrat genüge, um
die Kreuzer und ITalbkreuzer verdrängen zu können; doch behielt

sie bestimmtere Schlufsnahmen vor. Weitere Aufzeichnungen fehlen

jedoch; es ist daher anzunehmen, daCs man die Münze bald in den

Verkehr gelangen liefs. Über die Prägungen in Bern und Solo-

thurn liegen bestimmte Nachweise vor; für Basel läfst sich nur

ein Posten (5000 Frk. Wert) mit Sicherheit ansetzen, so dafs die

unten ausgemittelte Summe für diese Sorte kaum den wirklichen

Betrag der Ausmünzung erreicht Den Silbergehalt bestimmte

CusTEit auf 0,0285— 0,03 (statt 0,03 47 !), das Gewicht einzelner Stücke,

das 0,679 g betragen sollte, auf 0,65—0,69 g.

Da so oft vom Gewinn die Rede war, so liegt die Frage nahe,

wie grofs derselbe im ganzen gewesen sein möchte. Eine sichere

Antwort ist nun aber bei dem teilweise mangelhaften Zustand der

einschlägigen Rechnungen kaum zu ermitteln. In Voranschlägen

konnte freilich eine Summe als Profit angesetzt werden; die Rech-

nungen für das Schatzamt wurden jedoch nicht darauf angelegt,

jeweilen den Vorteil des Fiskus erkennbar zu machen, sondern auf

den Ausgleich von empfangenen und abgelieferten Werten. Die

Prägungskosten im engsten Sinne betrugen bei Franken 5 ßtz. per

Mark, bei Fünfbätznern 6—7 Btz,, bei Batzen desgleichen, bei Halb-

batzen 8 Btz., bei Rappen 12 Btz. Aber mit diesen Ausätzen wäre

nicht auszukommen; eine Menge von Ausgaben für Materialien,

Besoldungen, Werkzeuge, Reparaturen usw. müfste zusammengestellt

werden, zu schweigen von den Zinsen für Gebäude und Maschinen.

Von solchen Bemühungen haben wir hier abzustehen. Nur beispiels-

weise sollen noch etliche Posten aus Rechnungen angeführt werden.

Nur uneigentlich ist als Ertrag des Münzregals der Gewinn auf

veräufserten fremden Sorten zu buchen, der für 1798—90 auf

zirka 48 781 Frk. beziffert wird. Direkt als Prägungsgewinste be-

zeichnen aber Rechnungen des Schatzamtes für 1799 zwei ansehn-

liche Beträge, die sich auf zirka 63813 Frk. summieren. Ent-

sprechende Aufzeichnungen für die folgenden Jahre sind leider

noch nicht entdeckt, und ein Versuch, mit Berechnungen auf

Grund der konstatierten Prägungen auszuhelfen, könnte die Lücke

schwerlich sicher ausfüllen. Doch mufs es zum mindesten als

grober Irrtum taxiert werden, wenn der Finanzvorsteher R. Dolder

im März 1802 behauptete, das Münzregal habe bis dahin nichts
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abgeworfen. Auf ein solches Diktum näher einzugehen, ist über-

flüssig.

Dagegen ist zum Sclilufs der kritischen Aufserungen von Leon-

HARD Pestalozzi (1833) zu gedenken, der, das Zürcher Münzsystem

verteidigend, die Prägungen der helvetischen Periode als unnötig

und geringhaltig schlechthin tadelt, den Münzfufs jedoch billigt und

den Franken nur um etliche Gran leichter wünscht, um ihn mit

anderen Systemen in ein bequemes Verhältnis zu bringen.

Die Schicksale der helvetischen Prägungen werden uns auch

in dem folgenden Abschnitte beschäftigen; hier ist nur noch eine

summarische Übersicht anzuschliefsen.

In Gold geprägt für Frk. 271,216.—.

In Silber ,
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qiii est döterminö par la Diöte. Diese Einheit war ein so wichtiges

Bindemittel, dafs ein patriotisch denkender Mann sie möglichst

kräftig zu gestalten wünschen mulste; wenigstens eine bezügliche

Äufserung habe ich hier zu erwähnen. Der früher genannte A. G.

Jenner beantwortete eine Anfrage des ersten Landammanns (Lud-

wig von Affry, von Freiburg) in dem Sinne, dafs durch ein Gesetz

die herrschende Verwirrung bekämpft und namentlich die Ver-

mehrung der Scheidemünze verhütet werden sollte; abermals kün-

digte er ein baldiges Zurückströmen der schweizerischen Sorten

aus Frankreich an, wodurch gerade die bessere Münze dem Lande

entzogen würde. Infolge eines Ansuchens von d'Affry reichte dann

Jenner eine neue Denkschrift ein, die mit einem Rückblick auf die

älteren Zustände bestimmte Anträge für eine Neuordnung verband

(8. April 1803). Auf deren Inhalt brauchen wir nicht mehr ein-

zugehen, zumal der Verfasser etliche Monate später neben dem
ehemaligen Finanzminister Finsler als Experte von der Kommission

der ersten Tagsatzung zu Rate gezogen wurde, und seine Ideen

wenigstens teilweise in die erfolgten Beschlüsse übergingen.

Diesen sind nur einzelne Momente zu entheben. Zunächst wurde

„feierlich" der Grundsatz anerkannt, dafs das Münzregal von nun

an bei den einzelnen Kantonen stehe, jedoch zugegeben, dafs das-

selbe einiger Beschränkungen bedürfe, und daher festgesetzt, dafs

alle Kantone künftig denselben Münzfufs haben und in gleichem

Gehalte prägen sollen. Dieser Fufs wurde bestimmt in dem

Schweizerfranken, der mit 127i'-'yso Gran, Feinsilber ij= 1 V2 frz. Fr.

gelten sollte; für eine Änderung wurde zum wenigsten eine 2/3.

Mehrheit gefordert. Aufser Frk. können nur 2-Frk.und4-Frk. geprägt

Averden; das Nähere bewegt sich in sehr künstlichen Rechnungen-).

Sorten unter 1 Frk. und Scheidemünzen werden diesen Satzungen

nicht unterworfen, sind aber im Detail von der Tagsatzung zu be-

stimmen. Zunächst in Aussicht genommen sind Fünfbätzner, zu

1) Will man so genau sein, so sollte man es noch mehr sein; 4,5 g um
die Hälfte erhöht gibt nämlich 6,75 g, mit 18,827 multiplizirt 127,082 Gran,

wobei die Bruchzahl füglich wegfallen durfte. 6^/i g mit 19 gibt freilich

12774; aber dies ist weder genau noch praktisch. — Der Unterechied von der

Bestimmung vom 19. März 1799 (s. S. 297) beträgt zirka 2fi'S Gran. Eine später

adoptierte lautet auf 126,99 Gr. (und ein Rohgewicht Aon 7.51 g).

724
2) Statt ^/lo fein ist bestimmt 10 Den. 19 ^^^ gran, usw.
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2/3 Feingehalt, 54 Stücke per Mark ; Batzen, i/e fein, 90 per Mark,

Halbbatzen, l Vs Den. (=3/32) fein, 120 per Mark; Rappen mit

12 Gran (V2 Den. oder 1/24= 0,0416) Gehalt, 360 per Mark.

(Einzig diese Sorte der kleineren Münze etwas besser als die hel-

vetische ! ). Die Bestimmung des Quantums solcher Prägungen be-

hält sich die Tagsatzung vor, und zwar im Verhältnis zu den ver-

fassungsmäfsig fixierten Geldkontingenten der Kantone. Für die

Goldmünzen war nur vorläufig ein Fufs vereinbart (8 Vs Gran per

Frk.). Das Gepräge wurde behufs einer gewissen Gleichförmigkeit

durch allgemeine Vorschriften geregelt. Die nach dem neuen Fufs

gefertigten Münzen sollten in allen Kantonen freien Umlauf er-

halten usw.

Alsbald meldeten sich aber Einwendungen an; Schwyz wünschte,

dafs einfach der Zürcher Fufs adoptiert würde. Zürich selbst er-

klärte sich durch den neuen Fufs empfindlich geschädigt, und

St. Gallen bestritt der Tagsatzung die Befugnis zu Detailbestim-

mungen und behielt seine Konvenienz vor, die es in der Folge auch

schroff zu behaupten suchte. Am 12. August (1803) bestimmte man
für einmal die zulässigen Prägungen auf 245,253 V2 Frk. total;

doch durften dieselben erst geschehen, wenn die vorausgegangenen

Beschlüsse von den Ständen genehmigt (ratifiziert) worden i). Ein

dritter Beschlufs bezog sich auf die Polizei gegenüber abgenutzten

und fremden Münzsorten u. dgl. m.

Angesichts der Differenzen, die sich bei der Durchführung

obiger Beschlüsse kundgaben, läfst sich fragen, ob dieselben eine

Besserung, die doch jedermann wünschte, bewirken konnten. Ge-

wonnen schien allerdings etwas Wesentliches, ein fester Mafsstab,

nach dem sich sowohl die Prägungen als die Taxationen richten

sollten, und infolge dessen freier Kurs der heimischen Münze, und
die Zahl der Münzberechtigten war auf die 19 Kantone eingeschränkt.

Allein die Erzeugung von Silber- und Goldmünzen bot des geringen

oder zweifelhaften Gewinnes wegen fast keinen Reiz und konnte

nur von wenigen Ständen (zeitweise) unternommen werden; die

meisten begnügten sich mit der Prägung von Scheidemünzen und
behalfen sich im übrigen mit Tarifmafsregeln oder Verboten 2).

1) Dafür wurde ein besonderer Teraiin angesetzt auf 1. Oktober d. J.

2) Die Liquidation der helvetischen Nationalschuld, die durch eine beson-

dere, von dem Vermittler aufgestellte Kommission binnen zwei Jahren durch-
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Im Sommer 1804 erneuerte sich die Diskussion über die Grund-

fragen, obwohl die Bestimmung- des Münzfulses von 16 Kantonen

förmUch angenommen war; infolge der Gutachten einer neuen

Kommission wurde in 21 Punkten das Wesentliche festgesetzt, je-

doch mit Ändenmgen, besonders zu Gunsten der Grenzkantone,

die hinsichtlich der Scheidemünzen verschiedene Bedürfnisse geltend

machten; immerhin sollte die Prägung von Sorten, die dem gemein-

samen Sj'Stem fremd waren, von einer Prüfung durch den Land-

ammann abhängen und dieser befugt sein, in den Münzstätten eine

Aufsicht zu üben. Alljährlich hatte die Tagsatzung das Maximum
der überhaupt zulässigen Prägung von Scheidemünzen zu bestimmen;

die Summe (245,'252 Frk.) verteilte sich auf die 19 Stände, nach

den vorgesehenen Einschüssen ; der kleinste Anteil betrug 592, der

gröfste 45,816 Frk. Bereits hatte indessen Bern sich eine Aus-

münzung auf dem alten Fufse erlaubt, die eine Rüge verdiente;

doch sah man darüber hinweg, zumal in anderen Kantonen erst

ein geringer Betrag gemünzt worden war. Über die geschehenen

Prägungen sollte fortan genauer Bericht an die Tagsatzung ge-

langen, damit deren Verfügungen sich danach richten könnten.

Bald genug traten die mifsuchen Folgen der Zersplittemng her-

vor; vier Kantone der Nord- und Ostschweiz benutzten das er-

strittene Zugeständnis zur Prägung von Kupfermünzen, die in

andere Gebiete geworfen wurden ; dadurch sahen sich einige Kan-

tone wieder zu Verboten gedrängt. In der Tagsatzung erneuerte

sich die Anfechtung der bestehenden Vorschriften. Während Solo-

thurn und Bern die Rückkehr zum Einheitsregal beantragten, ver-

suchte man durch wiederholte Expertisen wenigstens zu besserer

Einigung zu gelangen. Der Verlegenheitsvorschlag, eine Ideal-

münze zu bestimmen, fand immerhin wenig Anklang ; die positiven

Beschlüsse erlangten aber nie die Zustimmung aller Kantone.

geführt wurde, soweit es die Mittel erlaubten, geschah hinsichtlich des Münz-

wesens dadurch, dafs die Guthaben des Staates gegenüber den in Tätigkeit

gewesenen Münzmeistem so genau wie irgend möglich festgestellt und Effekten

je nach deren Natur diesen oder den zuständigen Kantonen überlassen (resp.

ven-cchnet) wurden. Übelin sollte Frk. 172S.25 herauszahlen, Fueter eine be-

deutend gröfsere Summe für sich oder den Kanton Beni übernehmen ; auf die

Erben von Zeltner fiel eine Schuld von Frk. 6410. Ein Fond für die Eid-

genossenschaft resultierte aber aus alledem nicht, weil die fraglichen Wert-

posten anders verwendet werden mufsten.
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Schliefslich bildeten sich (lS12f.) zwei Konkordatsgruppen, in der

West- und Ostsehweiz, die aber nicht alle Kantone umfafsten, und

dadurch war eine Verständigung so unzweideutig vereitelt, dafs

weitere Verhandlungen als unfruchtbar erscheinen mufsten. Ein

wesentliches Bedingnis der Besserung, für eine Anzahl Jahre die

Münzarbeit einzustellen, behagte der Mehrzahl der Stände nicht,

noch weniger die Aufforderung, den satzungswidrigen Überschufs

in den vollzogenen Prägungen zurückzuziehen.

Schon 1811 erliellte aus einer Zusammenstellung der seit 1803

geschehenen Prägungen, dafs anstatt 4 Sorten Scheidemünze deren

16 geschlagen worden, im Gesamtbetrag von 2,010,707.90 Frk.,

während die groben Sorten (Gold und Silber) sich nur auf

169,765 Frk. summierten. Ursprünglich (1803— 1804) war vor-

gesehen, dafs 5/io in Fünfbätznern, ^/lo in Batzen und 2/10 in Halb-

batzen bestehen sollten; die erste Sorte betrug jetzt aber blofs ^lia

der neuen Prägungen, die überdies seit 1811 von einzelnen Ständen

in gleicher Weise fortgesetzt wurden.

Was sich weiter berichten liefse über Beratungen und Gut-

achten in dem Schofs der Tagsatzung oder in Kantonsbehörden,

dürfte einen starken Band anfüllen; das Ergebnis läfst sich aber,

will man nicht allzuweit vorgreifen, dahin zusammenfassen, dafs

auf dem bisher befolgten Wege das Ziel nicht erreicht werden

konnte. Indes dürfen einige hervorragende Momente nicht einfach

übergangen werden.

Die politischen Wirren der Jahre 1813—1815, die das Land

in bedenklichem Mafse gefährdeten, blieben für die Münzfrage so

unfruchtbar, dafs der neue Bundesvertrag (vom 7. August 1815),

eine Frucht reaktionärer Strömungen, die Sache nicht einmal er-

wähnte, sondern lediglich die unter der Mediationsverfassung ge-

schlossenen Konkordate, die sehr verschiedene Verhältnisse betrafen,

vorläufig bestätigte. Doch vertrat Bern, das sich zeitweise in den

ärgsten rückschrittlichen Schrullen gefallen hatte, schon 1814 und

noch 1816 den Einheitsgedanken ; etliche Jahre später (1821) wagte

auch Freiburg dafür zu votieren. Freilich verbarg man sich nicht,

dafs die immer mehr als schädlich empfundene Verwirrung eine Ab-

hilfe erheischte; aber von vornherein glaubte man nur noch mit

Konkordaten, nicht mit Tagsatzungsbeschlüssen, zurechtzukommen.

Eine hierfür bestellte Kommission empfahl dann, den bisherigen
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Münzfufs festzuhalten, fünfzehn Jahre lang keine Münze unter

1 Frk. zu prägen, die zu viel geprägte Scheidemünze zurückzu-

ziehen und für die groben Sorten von Nachbarstaaten einen Maxi-

malkurs zu vereinbaren; eine beträchtliche Zahl von Kantonen
wollte sich aber in solche Schranken nicht fügen. Da kantonale

Verbote gegen gewisse Sorten (1816) das Übel nicht hoben, so

wurde nun eine Verbesserung des Systems erstrebt, zunächst, um
den Franken mit der französischen Münze in ein bequemes Ver-

hältnis zu bringen, derselbe etwas verringert'), für die gröberen

Sorten ein höherer Gehalt bestimmt, die französischen Goldmünzen
entsprechend taxiert (40 Fr. = 27 Frk.) und endlich ein Verzicht

auf Prägung von kleinen Münzen für 25 Jahre beantragt. Letzteres

billigten vorläufig 15 (von 22) Stände, und den neuen Fufs ge-

nehmigten 20 Kantone in einem Konkordat (1819— 1820); nur St.

Gallen und Graubünden schlössen sich davon aus. Weiteres be-

schäftigte mehrere Kantone der Westschweiz. Über die Taxierung

grober ausländischer Sorten hatte man sich wegen der Zahlungen

für die eidgenössische Zentral- oder Kriegskasse einigen müs-

sen; für den Privatverkehr wurde dagegen eine durchgreifende

Verständigung nicht erzielt. Übrigens beschlossen alle Stände, Ver-

fügungen über das Münzwesen einander unverweilt mitzuteilen.

Das Übermafs der Scheidemünze erhellt aus den damals versuchten

Schätzungen, die auf etwa 5 Millionen Franken in schweizerischen und

1 Million in fremder, besonder deutscher, lauten, sodafs auf den

Kopf der Bevölkerung 3 Frk. — fünfmal zuviel — entfielen;

(andere Angaben gehen noch höher). In Würdigung dieser Mifs-

verhähnisse vereinbarten endlich (9. Juli 1824) sechzehn Kantone,

auf 20 Jahre die Prägung von Münzen unter 1 Frk. einzustellen.

Bald nachher verbanden sich sechs Stände — Aargau, Basel, Bern.

Freiburg, Solothurn, Waadt — zu mehreren löblichen Mafsregeln,

deren wichtigste in der Einziehung ihres Anteils von helvetischer

Scheidemünze und eines beträchtlichen Quantums von eigener

Prägung, nämlich 568,700 Frk., bestand; für die Durchführung

wurden besondere Anstalten getroffen, die übrigbleibende Münze

1) 4 Frk. = G L. tourn.(!); 1 Frk. = 125,514 [al. 125 ^|^WranFcmsiIber;

1 Mark S. = Frk. 36 und 71 !!^!1' Rappen! ! 1 Frk. zu prägen 9 Den. (d. h. =»/4)

3 (6,543

fein, 2 Frk. und 4 Frk. zu 10 Den. ("/c), also blofs 0,833 S.
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ohne Rücksicht auf ihr ungleiches Alter in allen beteiligten Kan-

tonen gültig erklärt und sukzessive mit dem Konkordatsstempel

bezeichnet ^), diejenige von anderen Ständen und ausländische Sorten

verrufen, eine Anzahl von Gold- und Silbermünzen neu taxiert und

endlich der Verzicht auf Neuprägungen bestätigt. Besondere Er-

wähnung verdient in dieser Angelegenheit Bern, das binnen fünf

Jahren für 609,470 Frk. Münze einschmolz und den Verlust, im

ganzen 170,484 Frk. durch die Staatskasse tragen liefs. Solche

Opfer trugen immerhin einige Frucht. Ein kundiger Zeitgenosse

bemerkt, dafs nun allmählich, gegenseitiger Verbote ungeachtet, eine

Ausgleichung zwischen der Konkordatsmünze und dem Zürcher

Fufse sich vollzogen habe. Auch ermunterte der Erfolg zu theo-

retischen Arbeiten ; von Basel und von Zürich aus wurde eine Ab-

änderung des Münzfufses in dem Sinne empfohlen, dafs der Franken

auf 121 Gran zu reduzieren wäre, um denselben mit dem fran-

zösischen Frank und dem Eeichsgulden in erträgliche Verhältnisse

zu bringen 2), ohne zum französischen Münzfufs überzugehen

(1S29—1S30).
Infolge der Julirevolution wurden in der Mehrzahl der Kantone

die Restaurationsregierungen beseitigt, die Verfassungen umgestaltet

und eine Reform des Bundesvertrages angebahnt, wobei auch dem

Münzwesen eine einheitliche Ordnung zugedacht war. In Art. 27

des Kommissionsvorschlags der Tagsatzung (Dezember 1832) er-

schienen folgende Sätze:

a) „Es wird ein schweizerischer Münzfufs festgesetzt, dessen

Einheit derjenigen des französischen Dezimalmünzfufses gleich-

kommt".

b) „Die Münzprägung durch die Kantone hört auf und geht

einzig von den Bundesbehörden aus."

Im übrigen beschränkte sich der Antrag auf Übergangsmafs-

regeln; für die Einlösung der kantonalen Scheidemünzen wurde

sogar ein Termin von dreifsig Jahren gewährt. Indessen gewann

in der Tagsatzung (1833) vielfach der „Kantönligeist" die Ober-

hand, so auch in der Münzfrage; die Mehrheit entschied sich für

1) Im Jahre 1826 wurde wenigstens für die alten Münzen das Weifssieden

und kalte Umprägung als tauglicher befunden und gleichzeitig das Gepräge

näher bestimmt.

2) 7 Frk. = 10 Fr. — 40 Frk. -= 2T Rfl.
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einen etwas leichteren Sehweizerfranken (121 Gran) und eine Menge

kleinlicher Ausfühmngsanträge. Aber alsbald scheiterte die ganze

Bimdesreform, die den einen zu viel, den andern zu wenig bot.

Doch wurden ernste Beratungen schon 1834 wieder gepflogen,

angeregt von dem damaligen Vorort (Zürich), und darüber eine

Koraniission bestellt, deren Anträge aber kein Glück hatten. Jetzt

versuchte man es mit Konkordatsentwürfen für zwei Systeme, näm-

lich das französische, das vorzüglich der Westschweiz zusagte, und

das bekannte schweizerische; allein auch damit ging es nur lang-

sam vorwärts ')• Eine Konferenz in Zürich (Februar 1839), die

1 1 Kantone mit reichlich ^/ö der Gesamtbevölkerung repräsentierte,

beschäftigte sich zwar mit zweckmäfsigen Mitteln zur Vermindening

der Scheidemünze und zu allmiihlicher Durchführung eines einheit-

lichen Tarifs; im Jahre 1840 beschlofs dann aber die Mehrheit,

Verhandlungen der Art für längere Zeit fallen zu lassen. Bei

diesem Verzichte blieb es bis 1848; da und dort wurden indes

noch Prägungen ausgeführt.

Diese Pause benutze ich zur Berichtgabe über ein Neben-

geschäf^ die helvetische Scheidemünze betreffend. Schon

1812 wurde der Antrag gestellt, dieselbe einzuziehen; derselbe fiel

aber durch ; bei der Zunahme neuer Prägungen (s. o.) wurde diese

Münze gewissermafsen heimatlos, wie eine Anzahl „helvetischer

Bürger" ; es mufste daher ein gesetzlicher Weg zur Unterdrückung

gesucht AVerden. Bezügliche Anträge (1816) wurden nach mehr-

mahger Beratung teilweise angenommen; die Stücke von 5 Batzen,

1 Batzen und V2 Batzen sollten fernerhin ungehemmt zirkulieren;

über weitere Mafsregeln wurden besondere Beschlüsse vorbehalten

(1819). Später gestellte Anträge für Einziehung auf Kosten des

Bundes oder der 19 hierbei allein beteiligten Kantone bewirkten

zunächst, dafs die sechs Konkordatskantone ihr fmutmafsliches)

Betreffnis zu tilgen unternahmen (s. 0) ; dadurch wurde auch in

anderen Ständen die Sache gefördert; 11 '2 Kantone vereinigten

sich in einem Konkordat (24. Juli 1828) zu einer Liquidation,

1) Im Jahre 1838 nahm Genf förmlich das französische System an, was
manche Kantone mifsbilligt zu haben scheinen. — Die dort seit 1839 geprägten

Sorten: 1, 2, 4, b, 10, 25 Centimes, 5- und 10-Fr. (in Silber) und die Gold-

stücke, nach frz. Fufs, werden blofs hier erwähnt und in die Fbereicht der

neueren Gepräge nicht aufgenommen.
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die aber namentlich wegen der Berechnung der zu tilgenden An-

teile angefochten wurde; erst 1832 ergab sich eine feste Mehrheit

für die Vollziehung ; Appenzell I. R, verweigerte indes förmhch seine

Mitwirkung, d. h. das erforderliche (winzige) Opfer an Geld ; diesen

Tribut — Frk. 557.79 — übernahm dann, um des Friedens willen, die

Bundeskasse. Bis 1S34 wurde die Einschmelzung vollzogen. Dazu

ist nun verschiedenes zu bemerken. Im Jahre 1825 wurde an-

genommen, dafs im ganzen für etwa 320,000 Frk. helvetische

Scheidemünze zu unterdrücken wäre; es ergab sich aber später ein

Bestand von 464,758 1/2 Frk., der übrigens, wie die Tabelle bei

Abschnitt II zeigt, auch nicht vollständig war. Die Einbufse be-

trug 135,988 Frk.; wie sich dieselbe verteilte, lassen die in der

Note mitgeteilten Angaben erkennen i). Auf den Silbermünzen hatte

man 11 1/2^/0, auf dem Billon 46 o/^ Verlust. Die Gold- und Silber-

sorten, die nie angefochten worden, blieben zurück, aber auch eine

Menge abgeschliffener Stücke, die verrufen waren, sich jedoch im

Verkehr noch durchschlichen: 211,253, im Werte von blofs 17,220 Frk.,

die erst 1851— 1852 zur Einlösung erschienen.

Wie ernste politische Wirren (1841—1S47) den Durchbruch

der Einheitsgedanken förderten und zu definitiver Gründung des

Bundesstaates führten, ist nicht hier zu erzählen. Die Bundes-

verfassung von 1848 leistete nun, soweit möglich, ganze Arbeit.

Wohl wurde noch im Frühjahr 1848 von Zürich aus ernstlich ver-

sucht, die Schweiz in zwei Münzgebiete zu teilen, ein französisches

und ein deutsches; aber die völlige Einheit schlug durch. Die

Verfassung verbürgte dieselbe in drei einfachen Sätzen, die hier

eingeschaltet werden

:

„Artikel 3G. Dem Bunde steht die Ausübung aller im Münz-

regale begriffenen Rechte zu. Die Münzprägung durch die Kantone

hört auf und geht einzig vom Bunde aus. Es ist Sache der Bundes-

gesetzgebung, den Münzfufs festzusetzen, die vorhandenen Münz-

sorten zu tarifieren und die näheren Bestimmungen zu treffen.

1) Von Zürich wurde eingezogen für 38,077.20 Frk., von Bern für 104,360,

von Luzern 37,956, von Freiburg 33,910.85, von Solothurn 18,129, von Basel

68,846.50, von Aargau 40,286.55, von Waadt 96,822, von Wallis 17,404.25 (zu-

sammen 455,822.35 Frk.). Auf die 10 übrigen (hierin Pflichtigen) Kantone
entfielen noch 8936.15 Frk. Im Durchschnitt machte der Verlust zirka

297o aus.
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nach welchen die Kantone verpflichtet sind, von den von ihnen

geprägten Münzen einschmelzen oder umprägen zu lassen."

Ende Juni 1849 erhielt der Bundesrat den Auftrag, der Bundes-

versammlung für die nächste Session Vorschläge für die Durch-

führung der Münzeinheit zu unterbreiten. Die Berichterstattung über-

nahm Bankdirektor Job. Jakob Speiser von Basel, und dieselbe

fiel so gründlich und so umsichtig aus, dafs auch der hitzigste

Eifer für die deutschen Guldenstücke usw. allmählich verstummen

mufste. Noch im Dezember 1 849 entschied der Ständerat für An-

nahme des französischen Fufses; im April 1850 folgte der National-

rat, und am 7. Mai wurde das Münzgesetz perfekt.

Die Ausführung hatte freilich mit mancherlei Schwierigkeiten

zu kämpfen, da die Prägungsarbeiten im Ausland besorgt werden

mufsten und der Bedarf sich nachträglich bedeutend vermehrte;

deshalb verzögerte sich der Beginn der Einlösung um zwei Monate

und dauerte schliefslich 13 statt 8 Monate; vom August 1851 an

vollzog sie sich jedoch ohne erhebliche Störung, und alsbald freute

man sich des gelungenen Werkes. Die Oberleitung auch dieses

Geschäftes hatte Speiser mit musterhafter Vorsicht und Sparsamkeit

besorgt 1). Der Verlust, der nur 1,139,494.49 Fr. ausmachte, wurde

verhältnismäfsig von den Kantonen getragen -). Eine Auswahl der

schönsten Stücke wanderte übrigens in Münzsammlungen; das ein-

geschmolzene Material 3) verarbeitete H. Güster in einem statistischen

Werke von bleibendem Wert, das hier vielfach benutzt werden

mufste.

Erst 1854 erfolgte der Beschlufs, eine eigene Münzstätte zu er-

richten, da man bedeutende Prägungen nötig fand, und mit Rappen

w^urden solche begonnen. Später entschlofs man sich zu einzelnen

Änderungen, um den Abfluss der Silbermünzen zu hemmen usw.

Die Ausbildung des Systems vollendete sich bald im Anschlufs an

die „lateinische Münzunion", und aus der regen Tätigkeit der

1) Hierzu vgl. T. Geering in der Basler Festschrift für 1901 (p. ISl— 93).

2) Die seit einem Jahrhundert (Avenigstens) gemachten „Profite" am
Münzrcgal, die sich freilich nicht mehr bestimmen und zusammenrechnen lassen,

fanden so ihren Abflufs Avieder!

3) Es werden 75 Sorten aufgezählt; im ganzen weisen aber die bestehen-

den Sammlungen mehrere tausend vcrscliiedene Sorten und Gepräge (Vari-

anten) auf.
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eidgen. „Münze" erwuchs allmählich ein Reservefond, der sich

selbst zu erhalten berufen ist. Näheres über diese Entwicklungen,

die den Rahmen unserer Aufgabe überschreiten, gibt ein Beitrag

von Münzdirektor Platel in A. Furrers Lexikon der schweizerischen

Volkswirtschaft, II. 466—500 (namentlich 473 ss.).

Beilage C,

Zu der hier folgenden Übersicht ist nur wenig zu bemerken. Die Gold-

prägungen sind aus verschiedenen Gründen weggelassen, ebenso — wie

früher — Festmünzen (z. B. Schützentaler), Schulprämien usw. Noch weniger

konnten die a. 1840 von dem Jesuitenkollegium in Freiburg in Bronze ge-

lieferten Batzen und Fünzbätzner in Betracht kommen. Die Jahrzahlen

zeigen, dafs das Münzrecht nur intermittierend ausgeübt wurde; wo deren

zwei durch „— « verbunden sind, z. B. Nr. 2, Z. 1, ist damit nur angedeutet,

dafs eine Reihe von Prägungen derselben Sorte stattgefunden habe.

1. Pfennige.
Appenzell A.R. (1816): 0,525—5,96 gr.

— S.O.

2. Angster.

Luzern (1804-43): 0,598-0,615 gr. —
S.O.

Schwyz (1810—46): 0,595 gr. — S. 0.

Zug (1804): 0,74 gr. — S. 0.

3. Rappen.
Aargau (1809—16): 0,56—0,665 gi-. —

S. 0,039-0,045.

Basel (1810. 1818): 0,59—0,65 gr. —
S. 0,04—0,00405.

Bern (1811—36): 0,615—0,685 gr. -
S. 0,038—0,042.

Luzem (1804—46): 0,941-1,301 gr.

—

S. 0.

Schwyz (1811-46): 0,835—1,224 gr.

— S. 0.

Solothum (1813): 0,659—0,725 gr. —
S. 0,037.

Zug (1805): 2 gr. — S.O.

Zürich (1842—48): 0,62—0,715 gr. —
S. 0,0425.

4. 3-Denari.

Tessin (1814. 1835. 1841): 0,64—0,85 gr.

5. Va -Kreuzer.

St. Gallen (1808—17): 0,49—0,855 gi-.

— S. 0,0102—0,053!

Thurgau (1808): 0,425—0,481 gr. —
S. 0,087.

Zürich (1811): 0,62 gr.

6. Bluzger.
Graubünden (1807. 1820. 1842): 0,63

—0,825 gr. — S. 0,06—0,068.

7. 2-Rappen.

Aargau (1808—16): 1,13—1,43 gr. —
S. 0,0375—0,039.

Basel (1810. 1818): 0,88—1,415 gr. —
S. 0,038—0,039.

Bern (
1 809) : 1,295—1,405 gr. — S. 0,4 ?

Schwyz (1811—46): 0,91— 1,435 gr.

—

S. 0,018—0,049!

Zürich (18421: 1,355—1,395 gr. — S.

0,064.

8. Va sol (6 Den.).

Genf (1817—33): 0,67—0,76 gr. —
S. 0,037—0,05.

9. Kreuzer.

Aargau (1831): 0,95—1,21 gr.

0,089.

S.
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Appenzell A.K. 11813): 1,082—1,145 gr.

— S. 0,081.

Bern (1811): 0,995— 1,12 gr. - S. 0,1.

Freiburg (1827. 1846): 1,09—1,4 gr. —
S. 0,046.

St. Gallen (1807—16): 0,68— 1,045 gr.

— S. 0,0785—0,106.

Neuenburg (1807—8): 0,82—1,195 gr.

— S. 0,0345-0,0395.

Neuenbürg (1S17—18): 0,995—1,05 gr.

— S. 0,041.

Schaffhausen (ISOSj: 0,962—1,01 gr.

— S. 0,091.

Solothurn (1813. 1S30(: 0,955— 1,035 gr.

— S. 0,0895—0,0925.

Thurgau (1808): 0,955—1,11 gr. —
S. 0,0845.

Waadt (1809-16): 0,915-1,085 gr.

—

S. 0,0795-0,0825.

10. Sol.

Genf (1817—33): 0,89—0,96 gr. —
S. 0,0775—0,081.

11. Schillinge (6 Den.).

Glarus (1806—13): 0,925—1,265 gr.

—

S. 0,065—0,0975.

Tessm (1813. 1S35): 0,585—0,758 gr.

— S. 0,021—0,022!

Tessin (1841j: 1,555—1,58 gr. - S.O.

12. Va-Batzen.

Aargau (1807—31): 1,7—2,12 gr. —
S. 0,083-0,093.

Appenzell A.R. (1808—9. 1816): 1,772

—2,045 gr. — S. 0,0785—0,0945.

Basel (1809. 1826): 1,815—2,09 gr. —
S. 0,865-0,895.

Bern (1818—26j: 1,736-2,11 gr. —
S. 0,105.

Freiburg (1806—31): 1,745 -2,25 gr.

—

S. 0,079—0,087.

St. Gallen (1807—17): 1,625—2,135 gr.

— S. 0,083—(0,2575?). (22 div. Ge-

wichte usw.).

Graubünden(lS07— 42): 1,745—2,09gr.

S. 0,088—0,0965.

Luzeru (1813): 1,97—2,065 gr. —
S. 0,0855.

Neuenburg (1807—9): 1,41— 1,78 gr. —
S. 0,066-0,88?

Nidwaiden (1811): 2,015—2,1 gr. —
S, 0,0995.

Obwalden (1812): 1,985—2,02 gr. -

S. 0,095.

Schaffhausen (1808-9): 1,79—2,11 gr.

S. 0,0915—0,092.

Solothurn (1806. 1826): 1,399—1,76 gr.

S. 0,105—0,1215.

Thurgau (1808): 1,92—1,981 gr. —
S. 0,0855.

Uri (1811): 2,01—2,17 gr.

Waadt (1804—20): 1,53-2,275 gr.—
S. 0,085—0,0935.

13. IV2-S0I.

Genf (1817. 1825): 0,86—1,195 gr.

—

S. 0,1045—0,105.

14. 2/3-Batzen.

Schwyz (1810—12): 1,41-2,006 gr. —
Ö. 0,102-0,135.

15. Batz en.

Aargau (1805-26): 2,343—2,76 gr. —
S. 0,1505—0,1645.

Appenzell A. R. (1808. 1816): 2,54-

2,825 gr. — S. 0,1665—0,167.

Basel (1805—26): 2,431—2,83 gr. —
S. 0,152—0,163.

Bern (1804-26): 2,3—2,83 gr. — S.

0,1605-0,167.

Freiburg (1806—30): 2,31—2,775 gr.

— S. 0,1535-0,1665.

St. Gallen (1807—17): 2,385—2,765 gr.

— S. 0,134—0,173-0,1895!

Luzem (1803—13): 2,373-2,75 gr. —
S. 0,1575-0,167.

Neuenburg (1806—10): 3,1—3,46 gr. —
Ö. 0,0765—0,0975.

Nidwaldcn (1811): 2,609-2,71 gr. -

S. 0,167.

Obwalden (1S12): 2,625 -2,83 gr. —
S. 0,1605.
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Scbaffhausen (180S—9): 2,25—2,67 5 gr.

— S. 0,16—0,1605.

Solothuin (1S05—26): 2,225—2,795 gl'.

— S. 0,1385.

Thurgau (1808—9j: 2,393-2,73 gr. —
S. 0,1505.

üri (1811): 2,487—2,715 gr. — S. 0,17.

Waadt (1804—34): 2,1—2,65 gr. —
S. 0,144—0,1635.

16. 3-Schilling (3-solcli).

Glarus (1806—14): 1,846—2,455 gr.

—

S. 0,159—0,191.

Tessin (1813—41): 1,576—1,905 gr.

—

S. 0,1475—0,168.

17. 6-Kreuzer.
St Gallen (1807): 2,245—2,265 gr. —

S. 0,376.

18. 2-Batzen.
Schwyz (1810): 2,605—3,015 gr. —

S. 0,422.

Uri(1811): 2,321—2,704 gr. — S. 0,449.

19. 2V2-Batzen.

Luzem (1815): 1,995—2,1 gr.— S. 0,657

—0,659.

Solothurn (1826): 1,995-2,06 gr. —
S. 0,7555.

Tessin(1835) : 2,06—2,305 gr.— S. 0,674.

20. 3-Batzen.
Basel (1809—10): 3,612—4,3 gr. —

S. 0,4435—0,449.

21. 4-Batzen.
Schwyz (1810-11): 4,64—4,905 gr. —

8.0,4885-0,51.

Uri (1811): 3,39—3,667 gr. — S. 0,662.

Zürich (1807—11): 4,225—4,96 gr. —
S. 0,4975-0,503.

22. 5-Batzen.

Aargau (1807—26): 4,082 -4,71 gr. —
S. 0,6665-0,676.

Appenzell A.R.( 1809) : 4,354 -4,531gr.

— S. 0,6665.

Basel (1809—10. 1826) : 4,004—4,999 gr.

S. 0,673—0,676.

Viertoljahrschr. f. Social- u. Wirtschaftsgesciiichte II

Bern (1808-25): 4,03—4,55 gr. —
S. 0,6625—0,674.

Freiburg (1811—30): 4,14—4,525 gr.

— S. 0,66—0,6735.

St. Gallen (1810—17): 3,87—4,315 gr.

S. 0,656—0,676.

Graubünden(1807—26) : 4,138—4,728 gr.

S. 0,665—0,679.

Luzem (1806 -16): 3,965—4,82 gr. —
S. 0,662-0,672.

Nidwaiden (1811): 4,43—4,57 gr. —
S. 0,667.

Obwalden (1812): 4,299—4,675 gr. —
S. 0,6805.

Solothurn (1809-28): 3,78—4,596 gr.

— S. 0,639—0,721.

Tessin(1835): 4,22—4,645 gr.—S. 0,671.

Thurgau (1808): 4,26—4,775 gr. —
S. 0,6705.

Waadt (1804—31): 4,137—4,655 gr.

—

S. 0,656-0,668.

23. 15-Schilling (= 6 Btz.).

Glarus (1806—14): 3,331—4,345 gr.

—

S. 0,614—0,689.

24. V2- Gulden (8 Btz.).

Zürich (1810—14): 7,226—7,375 gr. —
S. 0,6825-0,685.

25. Franken.
Aargau (1808-18): 7,266—7,495 gr.

— S. 0,8795.

Bern (1811): 7,352—7,495 gr. —
S. 0,9075.

Freiburg (1811—12): 7,456—7,58 gr. —
S. 0,895-0,897.

Graubünden (1825): 7,395—7,43 gr. —
S. 0,9.

Luzem (1811—12): 6,635—7,385 gr.

—

S. 0,888?

Solothurn (1812): 7,35—7,455 gr. —
S. 0,9.

Tessin (1813): 6,978—7,48 gr. —
S. 0,904.

Waadt (1804—23): 7,21-7,517 gr. —
S. 0,898-0,909.

Zürich (1812): 7,225-7,4 gr.— S. 0,889.

21
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26. 2-Franken.

Aargau (1809): 14,476—14,765 gr. —
S. 0,9065.

Appenzell A. R. (1812): 14,835—

15,023 gr. — S. 0,905.

Bern (1835): 14,465—14,67 gr. —
S. 0,911.

Tessin (1813): 14,361—14,955 gr. ~
S. 0,905.

Waadt (1810—11): 14,55—14,851 gl-. —
S. 0,8985-0,901.

Zürich (1818. 1826): 14,555-14,795 gr.

S. 0,886—0,893.

27. 4-Franken.
Aargau (1812): 29,16—29,96 gr. —

S. 0,901.

Appenzell A. R. (1812. 1816): 28.914

—29,95 gr. — S. 0,9045-0,906.

Freiburg (1813): 29,565—29,65 gr. —
S. 0,903.

Glarus (1847): 29,49—29,51 gr. —
S. 0,861.

Graubünden (1842): 28,26-28,325 gr.

— S. 0,8775.

Luzem (1813—17): 29,045-29,445 gr.

— S. 0,88-0,9.

Soiothum (1813): 30,0—30,025 gr. —
S. 0,9055.

Tessin (1814): 28,728-29,94 gr. —
S. 0,9125.

Waadt (1S12): 29,166—29,488 gr. —
S. 0,903.

Züiich (1813): 28,94-29,435 gr. —
S. 0,884.



Litteratur.

Max Fastlingee, Die wirtschaftliche Bedeutung der bayri-
schen Klöster in der Zeit der Agilulfinger. (Studien und

Darstellungen aus dem Gebiete der Geschichte. Im Auftrage der

Görres-Gesellschaft und in Verbindung mit der Redaktion des Histo-

rischen Jahrbuches herausg. von H. Grauert, II. Bund, 2 u. 3. Heft.J

Freiburg i. B. 1903, Herdersche Verlagsbuchhandlung. XU und 182 S.

Das vorliegende Buch ist ein Produkt höchst anerkennenswerten Fleifses

und durchaus selbständiger Quellenstudien. "Wenn es mehr die äuf!>ere

Wirtschaftsgeschichte, d. h. die Geschichte der Ansiedlungen, als die innere

berücksichtigt, so liefert es auch damit noch ein sehr gutes Stück Arbeit.

Zu statten kommt ihm, dals der Vf., der wohl Theologe ist, über eine

gründliche Kenntnis der kirchlicben Einrichtungen verfügt. Fraglich ist

aber, ob das Eesultat, zu dem er gelangt zu sein glaubt, sich in allen

Beziehungen halten läfst. Er wertet die wirtschaftliche Bedeutung der

Klöster aufserordentlich hoch. Ich bekenne, dafs ich, nach meinem per-

sönlichen Gefühl, der mittelalterlichen Kirche viel Sympathie entgegen-

bringe. Aber gerade weil ich ihr mit sympathischem Interesse gegen-

überstehe, möchte ich gern Gewifsheit haben, ob ich dies und das wirklich

an ihr schätzen darf, und diese Gewifsheit gewähren mir Fastlingers

Ausführungen nicht ganz. Um hier meinen Widerspruch etwas zu be-

gründen, so sagt Fastlinger (S. 171): „Jene Märkte und späteren Städte

Altbayerns, welche ihre Anfänge und ihr Emporblühen nicht einem Kloster

verdanken, zählen zu den Ausnahmen.'' Wieviel Städte lassen sich denn

tatsächlich aufzählen, die „ihr Emporblühen" so schlechtbin einem Kloster

verdanken? Wenn eine Stadt von einem Kloster einigen Nutzen hat, so

verdankt sie ihm doch noch nicht ihr Emporblühen. Man wird finden,

dafs andere Momente regelmäfsig eine gröfsere Eolle spielen. Man denke

ferner daran, dafs das städtische Gewerbe neben dem der Grundherrschaften

emporkam, sich nicht aus ihm entwickelte (vgl. m. Territorium und Stadt

S. 299 ff. und neuerdings Keutgen, Ämter und Zünfte, passira). Wie in

diesem Fall, so urteilt Fastlinger auch sonst mehrfach etwas zu eilig.

Er ist geneigt, grofsartige Pläne für die Kolonisationsarbeiten anzunehmen

(vgl. S. 120). Allein nicht immer ist das, was nachträglich planmäfsig

21*
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aussieht, eiu Produkt bewufster Schöpfung. S. 1 7 1 f. fafst der Vf. sein

Urteil dahin zusammen: „In dorn engen Bündnis zwischen der Macht

der Keligion und einem einheitlich organisierten und organisierenden Grofs-

grundbesitz gleich jenem der Kloster und der damals durch dieselben

repräsentierten Kirche liegt der Schlüssel zum Verständnis für die ger-

manisierende Übermacht der bayrischen Kirche den Romanen und dem
slavischen Heidentum gegenüber Der Geist des Mönchtums, der

Geist der Benediktusregel hatte das Angesicht der bajuwarischen Erde

erneuert." Verhält es sich wirklich so, dafs in jenen Momenten „der

Schlüssel" schlechthin liegt? Man kann ja die Probe machen: Klöster

und Grofsgrundbesitz finden sich auch anderswo, ohne die gleiche Wir-

kung hervorzubringen. Und ist es schlechthin „der Geist des Mönch-

tums", der das Angesicht der bajuwarischen Erde erneuert? Das Problem

ist kompliziert. Zum mindesten hätte der Vf. den soliden deutschen

Bauornfleifs, der gewifs von Klöstern und Grofsgrundherren wichtige

Direktiven erhielt, aber doch auch unabhängig von ihnen existierte, mit

berücksichtigen müssen. Durch die Würdigung solcher und anderer ent-

gegenstehender Instanzen hätte er seinem Zweck besser gedient als durch

seine jetzige, etwas einseitige Darstellung, die im übrigen, wie bomerkt,

durchaus anzuerkennen ist und von keinem Wirtschaftshistoriker über-

sehen werden darf. Betreffs der Gewerbe in den Klosterwirtschaften ist

das bald nach der vorliegenden Schrift erschienene, vorhin erwähnte

Buch von Keutqen heranzuziehen; über den „Baurifs von St. Gallen"

(Fastlingbr, S. 2f.) siehe ebenda S. 2Sff. Zu den von FASTLiNaER er-

örterten kirchonrcchtlichen Fragen vgl. Stütz, Gott. Gel. Anz. 1904, S. 85.

Die Bezeichnungen, die Fastlinger wählt, sind nicht immer ganz glück-

lich, so der Ausdruck „genealogische Klöster". Von „städtischem Weich-

bild" in bezug auf einen bayrischen Ort des S. Jahrhunderts zu sprechen

(S. 1 1 6) ist doch bedenklich. Der Schreibweise wünschte man, dafs sie

etwas einfacher ausgefallen wäre. G. v. Below.

. P. J. vanNiessen, Zur Entstehung des Grofsgrundbesitz es und
der Gutsherrschaft in der Neumark. (Programm des Schiller-

Realgymnasiums zu Stettin. Ostern 1903). 20 S.

Die ostdeutsche Gutsherrschaft dos achtzehnten Jahrhunderts stellt be-

kanntlich eine untrennbare Verbindung von Hoheitsrechten und Grund-

besitz, von rechtlichem und ökonomischem Inhalt dar. Sie ist ein aus der

organischen Verschmolzung von Gerichts-, Grund- und Leibherrschaft neu

entstandenes, einheitliches Herrschaftsrecht, innerhalb eines Grofsgrund-

besitzes, bestimmt, die kapitalistische Bewirtschnftung desselben durch den

Besitzer zum Zweck der Produktion für den Verkauf zu ermöglichen. Die

Aufgabe, welche Niessen für einen streng begrenzten Bezirk, die Neu-

raark, zu lösen versucht, besteht darin, zu zeigen, in welchem gegen-

seitigen Verhältnis sich die Einzelbestandteile der späteren Rechtsanstalt

ursprünglich, d. h. zur Kolonisationsepoche, befanden, wie der Grofs-
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grundbesitz gebildet und wie er in Verbindung mit den Herrschaftsrechten

gesetzt wurde.

Näher kommt es dabei vor allem auf zwei Umstände an, nämlich

ob allein der Markgraf oder auch die Kitter Dörfer anlegten, d. h. ob

die private Heri schalt über die Bauern primärer oder sekundärer Bil-

dung ist, und zweitens, ob der gutsherrlichen Epoche eine gruudherrliche

voranging oder nicht. Hierüber sind bekanntlich besonders von Knapp,
Geossmann und Fuchs zum Teil unter sich verschiedene Ansichten ge-

äufsert worden, welchen später noch die allgemeiner gerichtete Abhand-
lung Gr. V, Belows „Der Osten und der "Westen Deutschlands" weitere

Gesichtspunkte hinzulügte. Mit diesen Vorgängern, aufser Below, setzt

sich die neue Aibeit auseinander, deren Eesultate ich zusammenfassen

möchte.

NiESSEN ist der Ansicht, dafs sowohl der Markgraf, als solche Eitter,

welche er zu diesem Zwecke mit Dorffluren begabte, das Land besiedelten.

Urkundliche Beweise aus der früheren Zeit vermag er indes dafür nicht

anzuführen, die wenigen bekannten Fälle treffen sämtlich in den Anfang
des vierzehnten Jahrhunderts.

Danach wäre also der Eitter von Anfang an zu den Bauern bis-

weilen in einem übergeordneten Verhältnis — wir werden sogleich fragen,

welcher Art? — gestanden, nämlich da, wo das Dorf von ihm ge-

gründet war.

Daneben aber kommt, da der Markgraf nach Niessens überzeugen-

der Annahme in jedem Dorf wenigstens ein Eitterlehen bildete, auch

der weitere Fall vor, dafs der Eitter den Bauern nicht übergeordnet,

sondern, nach Knapps Formulierung, ihr Nachbar ist, nämlich da, wo
nicht er, sondern der Markgraf oder ein anderer Eitter Dorfgründer war.

Bald wäre also das Eittergut in der Neumark von Anfang an mit

Eechten über die Bauern verbunden, bald beides ohne Beziehung zuein-

ander gewesen.

Diese Auffassung deckt sich im ganzen mit derjenigen G. F. Knapps,

welcher ausdrücklich beide Formen annahm, während die ältere Arbeit

von KoKN (Zeitschr. f. Eechtsgesch. XI, 1873) nur die zweite zuliefs.

Worin bestanden nun aber die Eechte des Eitters gegen die Bauern

in den ursprünglichen Eitterdörfern ?

Grossmann erklärte sie bekanntlich (Schmollebs Staats- und sozial-

wissenschaftl. Forsch. IX, 4. 1890) für gutsherrschaftlicher Natur, da

die Eitter in ihren Dörfern sogleich auch die öffentlichen Abgaben
und Dienste samt Jurisdiktion und Patronat erhalten hätten. Niessen
stellt dies bestimmt, aber allerdings ohne positiven Beweis („unserer Über-

zeugung nach", S. 5) in Abrede. Seine folgende Schilderung macht je-

doch in der Tat den Eindruck, dafs er damit recht hat; der Übergang
der öffentlichen Eechte auf die Eitter geht da, wo er sich beobachten

läfst, so langsam von statten, dafs eine ursprüngliche Übertragung im
ganzen sehr unwahrscheinlich ist. Das andere Argument Grossmanks,
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der gröfsere Umfang der Kitterlehen, wird durch Niessen zwar bestätigt;

aber schon Fuchs hat gezeigt (Zeitschr. f. Eechtsgesch. 25, 1S92), dafs

dasselbe nicht entscheidet.

Wir dürfen also nach Nikssens Darlegungen annehmen, dafs die

Ritter in der Neumark zunächst eine grundherrliche Stellung gewannen

;

sie besafsen in jedem Fall ihr Gut und da, wo sie Dorfgründer waren,

auch die bäuerlichen Zinse, höchst wahrscheinlich aber keine Dienste

(S. 8). Damit erfährt Knapps allgemeine Anschauung auch in diesem

Punkte eine Bestätigung: der gutsherrlichen ging eine grundherrliche

Periode voraus.

Unsere Arbeit untersucht nun weiter die allmähliche Ausbildung der

ritterlichen Kechte bis zur Abfassung des Landbuches von 1337. Der

Unterschied zwischen solchen Kittern, welche von Anfang an Dörfer be-

safsen, und den übrigen ist dabei anscheinend wenig erheblich; die

letzteren müssen eben die von den ersteren schon gewonnene Stufe eben-

falls noch einholen.

Die ursprünglich landesherrlichen "Wagendienste der Bauern scheinen

erst zu Ende der askanischen Periode durch die Markgrafen fallweise

auf die Kitter übertragen worden zu sein, wodurch sie sich in zunächst

noch geringe Privatfronen verwandelten.

Auch die öffentlichen Abgaben, Bede und Pacht, wechselten in der-

selben Weise, aber nicht in ausgedehntem Mafse, den Empfänger; 1337

waren sie für die Masse auch der grundherrlichen Hufen noch landes-

herrlich.

Eigentliche Patrimonialjurisdiktion existierte 1337 noch nicht, wenn
auch die Eigenschaft der Schulzen als grundherrlicher Beamter dem
Ritter einen gewissen Einflufs auf das Gericht ermöglichte.

Persönliche Abhängigkeit der Bauern ist ebenfalls noch nirgends

nachweisbar; allerdings werden sie aber schon 1281 als subditi des Ritters

bezeichnet, wenn derselbe Dorfherr ist.

Der Umfang des Ritterguts ist im Wachsen. Es ist zwar wahr-

scheinlich, dais auch diejenigen Ritter, welche Dörfer anlegten, doch keine

Hufen über ihr Lehengut hinaus für sich behalten durften. Aber schon

1281 gab es zweifellos Ritter, welche mehr Hufen besafsen. Jedoch erst

als Wratislaw IV. von Pommern 1319 erlaubte, Bauern auszukaufen,

konnte sowohl die Vergröfsorung der ursprünglichen Ritterlehen schneller

fortschreiten, als die Bildung neuer Güter aus rein bäuerlichen Hufen

beginnen.

Der Zustand um 1337 zeigt somit folgende Züge. Das Ritterlehen

ist oft gewachsen, es ist damit häufig Grundherrschaft über ganze Dörfer

oder Teile von solchen verbunden; ferner gehören dazu bereits hier und

da bäuerliche Dienste, seltener bäuerliche Bede und Pacht, aber keine

Jurisdiktion; die Bauern heilsen zwar subditi der Ritter, sind aber frei.

Zum Schlufs erörtert Niessen die Angaben des Landbuches von 1337,

welche bereits Füchs (a. a. 0.) benutzt hatte, ohne sie indes mangels
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der hierfür unentbehrlichen lokalgeschichtlichen Kenntnisse durchaus zu-

treffend interpretieren zu könnan. Es ergibt sich zunächst, dafs sowohl

die Zahl der Grundherrschaften als der Umfang der ritterlichen Güter

gröfser ist, als aus dem Landbuch direkt hervorgeht. Sodann zeigt sich,

dafs die Zahl derjenigen Dörfer, in welchen bereits alle Hoheitsrechte

auf den Eitter übergegangen waren, noch sehr gering war. Endlich

wird festgestellt, dafs die im Landbuch erscheinenden Grofsgrundherr-

schaften wohl sämtlich erst um die Wende des dreizehnten Jahrhunderts

entstanden und demnach ursprünglich keine schlofsgesessenen, von An-
fang mit Vogteirechten ausgestattete Herren existierten.

NiESSENS Arbeit leidet unter einer gewissen, jedenfalls auch von der Art

der Veröffentlichung herrührenden Gedrängtheit; auch sind die Probleme

nicht mit aller erreichbaren Schärfe formuliert. Im ganzen ist sie aber

ein gutes Beispiel zweckmäfsiger lokalgeschichtlicher Forschungsweise:

überall wo Kenntnis der allgemeinen Fragestellung und der örtlichen

Zustände zusammentreffen, kann der Erfolg nicht fehlen.

Th. Ludwig.

Dr. phil. Hermann WoPFNER, Beiträge zur Geschichte der freien
bäuerlichen Erbleihe Deutschtirols im Mittelalter. Breslau,

Markus 1903. XVIII und 239 Seiten 8« (Untersuchungen zur deutschen

Staats- und Eechtsgeschichte herausgegeben von Otto Gierke
67. Heft). Preis M. S.

Eine Arbeit, die als musterhaft in ihrer Art bezeichnet werden kann.

Zum ersten Male erhalten wir für ein gröfseres Gebiet eine auf voller

Beherrschung des gedruckten und archivalischen Materiales ruhende Mono-
graphie über die Geschichte der freien bäuerlichen Erbloihe bis zu den

Bauernkriegen und können mit Freuden konstatieren, dafs hier wirklich

abschliefsende, zuverlässige Eesultate zutage gefördert sind. Gewifs ist

der Verfasser auch vom Glück insofern begünstigt gewesen, als gerade das

Tiroler Quellenmaterial für Untersuchungen wie die seine besonders ge-

eignet ist; aber die Hauptsache ist doch, dafs er erkannt hat, was aus

seinem Material zu machen war, und dafs er das alles auch wirklich

daraus gemacht hat.

In trefflicher Beweisführung legt der Verfasser die Entstehung der freien

bäuerlichen Erbleihe dar. Was Eeferent für die Würzburger Gegend be-

wiesen und auch für die älteren Städte des übrigen Deutschlands wahr-

scheinlich gemacht hatte, nämlich das Entstehen der freien Erbleihe aus

den alten Prekarievertragen, das ist nun auch für die bäuerlichen Erb-

leihen eines anderen gröfseren deutschen Gebietes mit absoluter Gewifs-

heit dargetan. Die bis in die jüngste Zeit geglaubte Herkunft der freien

Erbleihe aus der Leihe zu Hofrecht kann heute ruhig in das Eeich der

Fabel verwiesen werden. Aber hier, an der Grenze deutschen und wel-

schen Wesens, in dem Lande, in das auch zuerst das italienische Notariat

seinen Einzug gehalten hat und dessen Verfassungszustände in mancher



328 Referate.

Beziehung den Einflufs des südlichen Nachbargebietes zeigen, ist neben

den Prekarieverträgen auch noch ein anderes Eechtsinstitut für die Aus-

bildung der freien Erbleihe von Bedeutung gewesen, die locationes per-

petuae, über deren Ges( hichto in Welsch- und Deutschtirol wir eine treff-

liche Darstellung erhalten.

Allerdings hat die so entstandene freie Erbleihe auch in ganz erheb-

lichem Mafse auf die Verhältnisi-c in den Grundhorrschaften eingewirkt.

Seit dem 13. Jahrhundert gewahren wir, wie auch die nach Hofrecht

angesiedelten Grundholden, die in Tirol überwiegend ein sehr prekäres

Recht am Zinsgut besafsen, Erbrecht und freies Veriiufserungsrecht er-

streben und tatsächlich auch vielfach erreichen. Diese gewaltsame, zum
Teil beinahe revolutionäre Bewegung, die natürlich keine tiroler Besonder-

heit, sondern auch anderwärts zu beobachten ii^t, hat die bisher herr-

schender Theorie regelmäfsig fälschlich als Ursprung der freien Erbleihe

gedeutet. Wopfner hat richtig erkannt, dafs sie gerade erst durch das

Vorhandensein freier Erbleihen in der unmittelbaren Nachbarschaft her-

vorgerufen worden ist, und zwar die Verbreitung der freien Erbleihen

begünstigt, keineswegs aber sie erst geschaffen hat.

Auf diese mehr hi&torifchcn Kapitel, die den Entwicklung^gang der

freien bäuei liehen Erbleihe Deutschtirols schildern, läfst "Wopfner einige

mehr systematische rechts- und wirtschaftsgeschichtliche Abschnitte folgen,

die zunächst die rechtliche Gestaltung der freien bäuerlichen Eibleihen

im einzelnen darstellen, um dann auf die Schilderung der wirtschaftlichen

und sozialen Bedeutung des Erbleihevertrages einzugehen. Ich raufs mir

versagen, aus diesen Kapiteln einzelnes hervorzuheben. Bemerken will ich

nur, dafs auch hier deutlich zutage tritt, wie allein die richtige Auf-

fassung des historischen Entwicklungsganges eine zutreffende Würdigung
der einzelnen Phänomene ermöglicht. Den Schlufs bilden 21 bisher un-

gedruckte besonders interessante Leiheurkunden und drei statistische Über-

sichten über die Erbleiheverträge der Klöster Neustift und Wilten und
über das Verhältnis von Grundzins und Kaufpreis bei Leiheobjekten im

Gerichtsbezirk Sterzing.

Es ist eine Freude, ein so tüchtiges Buch anzuzeigen. Man vergleiche

nur "WopFNEES "Werk mit der letzten zusammenhängenden Darstellung

der bäuerlichen Erbleiheverhältnisse eines deutschen Gebietes, der vor

12 Jahren veröffentlichten Studie v. Schwinds über die freien Erbleihen

in den Rheingegenden und den norddeutschen Kolonisationsgebieten, ja

selbst mit den erst vor wenigen Jahren erschienenen einschlagenden

Kapiteln in Inama-Stekneggs Wirtschaftsgeschichte, und man kann sich

der Erkenntnis nicht verschliefsen, dafs Wopfner mit seinem Buch uns

einen ganz gehörigen Ruck weitergebracht hat. Wünschenwert wäre nun

allerdings, dafs jemand jetzt auf Grund ebenso eingehender archivalischer

Studien auch einmal die bäuerlichen Leiheverhältnisse eines anderen Ge-

bietes zum Gegenstand einer besonderen Darstellung machte.

Tübingen. Siegfried Eietschel.
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Dr, F. Keutgen, a. o. Professor an der Universität Jena, Ämter und
Zünfte. Zur Entstehung des Zunftwesens. Jena, Fischer, 1903 X und
256 Seiten. S". Preis M. 6.50.

Mit wirklicher Freude kann bei diesem Werke der Rezensent seines

Amtes walten ; darf er doch nach der Durcharbeitung des Buches sagen,

dal's nicht nur sein eigenes Wissen eine grof^e Bereicherung, seine bis-

herigen Anschauungen eine Klärung und manche seiner Zweifel eine be-

friedigende Erledigung gefunden haben, sondern dafs auch eins der wich-

tigsten Probleme der deutschen Wirtschaftsgeschichte, die Entstehung der

mittelalterlichen Hanri Werkerorganisationen in der Hauptsache als gelöst

angesehen werden kann. Denn unter dem bescheiden gewählten Titel

verbirgt sich nichts anderes als eine Geschichte der Organisation des

deutschen Handwerks von der fränkischen Zeit bis zur vollen Ausbildung

der Zunftverfassuug. Gewifs, die alte hofrechtliche Theorie, die in ge-

werblichen Zwangsverbänden der grofsen Grundherrschaften den Ursprung
des späteren Zunftwesens erblickte, kann heute, soweit deutsche Verhält-

nisse in Betracht kommen, als abgetan gelten und bedurfte auch in der

neuen Form, in der sie Ebebstadt vorgetragen hat, kaum, wenigstens nicht

in fachmännischen Kreisen, der Zurückweisung durch ein besonderes Buch.

Aber es ist nur zu richtig, was Keutgen bemerkt (S. 107 f.), dafs auch

die herrschende Ansicht nicht eine völlig befriedigende Antwort auf die

Frage nach der Entstehung des Zunftwesens gibt, und dafs die beliebte

ZurücHührung sämtlicher Handwerkerverbände auf freie Einungen jeden-

falls für manche gewerbliche Genossenschaften des Mittelalters unmöglich

das Sichtige trifft. Wer die Strafsburger, Baseler, Trierer Handwerks-

verfassung genauer studiert hatte, konnte sich nicht der Erkenntnis

verschliefsen, dafs wir hier Spuren von einer älteren Handwerksverfassung,

einer OffizialVerfassung, haben, die zwar mit dem Hofrecht nichts zu tun

hat, aber die ebensowenig blofs auf freien Zusammenschlufs der beteiligten

Handwerker zurückgeführt werden kanni). Aber wie itt diese Offizial-

verfassung zu erklären? Wie verhält sich zu ihr die spätere Zunftver-

fassung? Diese Fragen können wir nach Keutgens Buch heute im
wesentlichen als gelöst ansehen. Sie sind es, um deren Beantwortung es

ihm vor allem zu tun war und denen zu Liebe er den Titel seines Werkes
gewählt hat.

Aber bevor er an diesen eigentlichen Gegenstand seiner Arbeit heran-

tritt, rechnet Keütgex gründlich noch einmal mit der Hofrechtslheorie

ab. Damit beschäftigen sich die ersten 100 Seiten. Zweifellos hätte es

nicht dieses Baumes bedurft^ wenn Keutgen blofs die Widerlegung der

Phantasien und Sophismen des neuesten Vertreters dieser Richtung sich

1) Anm.: Auch ich, der ich nie Anhänger der hofrechtlicheu Theorie ge-
wesen bin, habe für irtrafsburg und Basel diesem Gegensatz zwischen der
alten Offizial- und der neuen Zunftverfassung wohl bemerkt; vgl. meine Be-
merkungen in der Deutschen Ztschr. f. Geschichtswissenschaft, N. F., Viertel-

jahrshefte I, S. 42.
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als Aufgabe gestellt hätte. Aber Keutgen will mehr. Gewifs, nebenher,

vor allem in den Anmerkungen, wird eine geradezu vernichtende Kritik

an Ebeestadts Beweisführung geübt, und das 5. Kapitel über die Hand-
werker in Stral'sburg und Trier beraubt nicht nur die hofrechtliche Theorie

ihrer Haupsttützen , sondern widerlegt sie gerade mit denselben. Aber

als seine eigentliche Aufgabe in diesem ersten Abschnitt hat Keütgen
sich etwas Schwierigeres gestellt, nämlich eine Lösung des Problems:

Wie ist es tatsächlich mit dem Handwerk in den GrunJhorrschaften be-

stellt gewesen? Welche Organisation hat es gehabt? Wie hat es sich

weiter entwickelt? Und welche Beziehungen haben die grundherrlichen

Handwerker zu den städtischen Handwerkern und ihren Verbänden ge-

habt? Da ist es eine Freude, zu beobachten, was Keutgen aus dem
spröden und lückenhaften Quellenmaterial zu machen versteht, und wie es

ihm gelingt, tatsächlich ein lebensvolles und dabei in allem Wesentlichen

unbedingt richtiges Bild des grundherrlichen Gewerbebetriebes zu geben.

Speziell das 2. Kapitel rechne ich in seiner Umsichtigkeit zu dem Besten,

was auf dem Gebiete der wirtschaftsgeschichtlichen Forschung geleistet

worden ist. Das Ergebnis aller dieser Untersuchungen für seine Haupt-

aufgabe formuliert Keütgen auf S. 107 dahin, dafs die Erklärung der

Zünfte, ihrer Entstehung und ihres Wesens aus dem städtischen Eechts-

und Wirtschaftsleben allein herausgefunden werden mufs.

Also aus dem Hofrecht sind die Zünfte nicht abzuleiten, und das-

selbe gilt auch für die älteren Handwerkerverbände, die Ämter, die wir

als Vorstufe der Zünfte in manchen Städten, am deutlichsten in Strafs-

burg und Basel wahrnehmen können. Aber wie sind diese officia ent-

standen? Wie ist es zu erklären, dafs sämtliche Angehörige eines Hand-
werks in ihren Berufsangelegenheiten einem Ministorialenbeamten des

bischöflichen Stadtherrn unterstellt sind? Keutgens Antwort lautet: Aus
der Marktaufsicht des Stadtherrn. Der Handwerker ist morcator, er hält

seine Waren feil, und als Kaufmann, als Vertreiber seiner Waren auf

dem Markte, in den Markthäusern und öffentlichen Kaufhäusern, nicht

eigentlich als Warenproduzent untersteht er der Kontrolle des Marktherrn.

Zur besseren Durchführung dieser Aufsicht ist die gesamte Handwerkerschaft

in einzelne Verbände gegliedert, die den Ministerialenbeamten des Stadtherrn,

dem Burggrafen in Strafsburg und Augsburg, dem Kämmerer in Trier usw.

unterstellt sind. Wie diese Ministorialenbeamten dazu gekommen sind,

zur Ausübung ihrer Kontrolle sich einzelner Meister aus dem betreffen-

den Handwerke selbst zu bedienen, wie diese Meister zu immer gröfserer

Selbständigkeit dem Beamten gegenüber gelangt sind, wie schliefslich der

ursprünglich blofs zur besseren Handhabung der Aufsicht gebildete Ver-

band sich mit genossenschaftlichem Geiste erfüllt, seine Meister sich

selbst wählt, seine Aufgaben sich zum Teil selbst sucht, zur Brüder-

schaft wird, wie endlich neben den aus alten Ämtern umgebildeten

Brüderschaften neue Brüderschaften von wilder Wurzel entstehen, das

alles hat Keutgen überzeugend geschildert. Der Zunftzwang, die Forde-
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rung an alle dem gleichen Gewerbe angehörigen Einwohner der Stadt,

der Zunft beizutreten, ist, wenn man diese Art der Entstehung annimmt,

etwas durchaus Natürliches, Selbstverständliches, ein Erbstück der alten

Marktordnung. Über ihn aber hinaus geht in Norddeutschland das Kecht

der Einung, ius quod inninge dicitur, das von den Marktherren der Bürger-

schaft oder einzelnen Gewerben verliehene Eecht, die Fremden im Inter-

esse des heimischen Gewerbes vom Verkauf bestimmter Waren auszu-

schliefsen oder sie nur beschränkt zuzulassen, „die Grundfeste des Systems

der sogenannten Stadtwirtschaft", wie es Keutgen S. 199 richtig bezeichnet.

Nur in kurzen Zügen konnte ich den Gedankengang des trefllichen

Buches rekapitulieren; eine Eeihe von interessanten Nebenergebnissen

mufste ich unerwähnt lassen. Nur kurz erinnern will ich an die lehr-

reichen Ausführungen über das Mafs- und Gewichtswesen auf S. 11 3 ff.

Einzelne treffende Bemerkungen, Berichtigungen und Ergänzungen älterer

Ansichten findet man überall im Text und in den Anmerkungen ver-

streut. Und immer hat man dabei das Gefühl, einem klaren besonnenen,

allen Phantastereien abholden Führer zu folgen, der nicht nur eine aus-

gezeichnete historische Schulung, sondern auch einen sicheren Blick für

volkswirtschaftliche und juristische Eigentümlichkeiten besitzt.

Gewifs fehlt es nicht an Behauptungen, denen ich nicht zustimmen

kann, aber sie betreffen mehr Nebensächliches und sind unabhängig von

den Hauptergebnissen. Nur einzelnes, was mir von Belang erscheint, will

ich herausgreifen. So halte ich es nicht für ganz richtig, wenn Keutgen

in seiner Scheidung zwischen natürlichen Monopolen und künstlichen Mono-

polen S. 91 das Münzrecht unbedingt den ersteren zurechnet. „Die

natürlichen beziehen sich auf Tätigkeiten, die ihrer Natur nach innerhalb

eines gewissen Gebietes vernünftig gleichzeitig nur von einem, dazu Be-

vorrechteten ausgeübt werden können". Trifft das wirklich für das Münz-

wesen schlechthin zu? Ich glaube, ein Blick auf das merowingische

Müuzwesen wird hier zur Vorsicht im Urteil mahnen. Entschieden falsch

ist, was Keutgen S. 185 f. über das Vorhandensein einer Kaufmannsgilde

im beginnenden 1 1, Jahrhundert in Tiel sagt. Die mercatores Tielenses

sind, wie ich bereits in Markt und Stadt S. 193 ausgeführt, keine Gilde,

sondern die Bewohner der Marktansiedlung Tiel; werden sie doch wenige

Zeilen später einfach als Tielenses bezeichnet.

Endlich darf ich wohl einige erklärende Anmerkungen zu einer nicht

unwichtigen Urkunde geben, die Keutgen S. 240 f. ebenso wie die bis-

herige Forschung irrtümlich ausgelegt hat, zu der Eegensburger Urkunde

für die Chuderwaner, Gademer und Schreiner vom Jahre 1244, Man

hat den in der Urkunde berührten Gegensatz zwischen den sutores

novum facientes opus calciorum (dazu gehören die drei genannten Klassen)

und denen, die vetus opus calciorum herstellen, immer als Gegensatz

zwischen Schuhmachern und Schuhflickern aufgefafst. Das ist unmög-

lich, da die vetus opus facientes ihr Arbeitsprodukt auf den Markt bringen,

also offenbar nicht blofs Schuhe reparieren, sondern auch neue herstellen.
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Zudem hätte es Avohl wenig Sinn gehabt, den Schuhflickern den Markt

freizugeben, dagegen alle, die neue Schuhe horsteller, auf den Verkauf

in ihren Werkstätten zu beschränken. Die sutoies vetus opus calciorum

facientes sind meines Erachtens vielmehr die Schuster, die die altge-

wohnte Fuftbekleidung, die gewöhnlichen derben bayrischen Schuhe, an-

fertigen. Ihnen gegenüber stehen die ,,Korduaner" und die übrigen, die

das ertt neuerdings eingeführte feinere Schuhwerk, Korduanschuhe usw.

herstellen '). Sie, die Neuerer auf dem Gebiete des ehrsamen Schuh-

gewerbes, müssen sich ihre Position mühsam und unter Opfern erkämpfen.

Ursprünglich wohl auf drei Strafsen beschränkt, haben sie jetzt wenig-

stens das Recht, überall in der Stadt ihr Gewerbe zu betreiben. Aber

noch dürfen sie nur in ihren Werkstätten ihre Waren feilhalten, wäh-

rend den übrigen Schustern der Markt offensteht, und selbst dies Recht

mufs sich der einzelne mit einer jährlichen Zahlung an die Obrigkeit

erkaiifen, welche die gewöhnliche Schuhmacher-Losung um das Zwölffache

übertrifft.

Dafs ich mit diesen kleinen Berichtigungen und Ergänzungen Keut-
GENS treffliches Werk nicht herabsetzen will, brauche ich wohl nicht

besonders zu versichern. Wenn ich aber am Schlüsse noch einen Wunsch
aussprechen soll, so ist es der, dals nun auch das reiche und interessante

Quellenmatcrial, das wir für das französische und speziell für das Pariser

Handwerk des Mittelalters haben, nach den von Kedtgen hervorgehobenen

Gesichtspunkten genauer untersucht wird. Eher wird es nicht gelingen,

die Verwirrung, die Eberstadt mit seinem Buche in weitereu Kreisen

gestiftet hat, völlig zu beseitigen. Soweit mir dies Material bekannt ist,

scheint es mir im wesentlichen auch für Frankreich einen ähnlichen Gang

der Entwicklung zu bestätigen,

Tübingen. Siegfried Rietschel.

Haetwig, J., Der Lübecker Schofs bis zur Reformationszeit.
(Staats- und sozialwissenschaftliche Forschungen. Herausgegeben von

G, Schmoller. Bd. XXL Heft 6.) Leipzig, Verlag von Duncker und

Humblot, 1903. XIV u. 237 S. Preis M. 5.20.

Als hundertstes Heft der „Forschungen" wird das Buch durch ein

Geleitwort Schjviollers eingeführt, welches ruckblickend eine kurze

Charakteristik des Unternehmens und der persönlichen Stellung des Her-

ausgebers zu ihm gibt. Wir entnehmen daraus mit Genugtuung, dafs

1) Die Erklärung der Namen Schreiner und „Gadener" macht Schwierig-
keiten. Am plausibelsten scheint mir die Annahme, dafs diese ..Xeuschuster"

sich, abgesehen von der Korduanergasse, in den bisher von den iichreinem

und Zinmicrleuton bewohnten und nach ihnen benannten Nachbari^assen nieder-

gelassen und ^•on den Gassen ihren Namen entlehnt haben. Oder soll man
an Schuhmacher denken, die nicht blofs auf Bestellung, sondern auf Vorrat
arbeiten, also ein gröfscres Lager haben, das sie in Schieinen und Gademen
unterbringen müssen ?
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Schmoller von seinem anfänglichen Vorhaben, die „Forschungen" mit

diesem Heft abzuscbliefsen, zurückgekommen ist. Sekeing wird ihn

künftig bei der Herausgabe unterstützen.

Hartwig selbst beginnt sachgemäfs mit einem leider nur etwas zu

summarisch gehaltenen Bericht über die Quellen zur Geschichte des

Lübecker Schosses. Dafs er dann aber für die drei ersten Teile der eigent-

lichen Arbeit (Kap. IV—IX) keine Überschriften gefunden hat, dürfte

doch wohl kein Zufall, sondern die Folge einer fehlerhaften Disponierung

des Stoffes sein. Es geht nicht an, die Schofspflichtigen (IV) und die

Eximierten (VI) getrennt zu behandeln; die Mafsnahmen zum Schutze der

steuertragenden Grundstücke (VII) bilden die notwendige Ergänzung des

die scholspflichtigen Gegenstände behandelnden Abschnittes (V), und die

„Elemente" des Schosses endlich (VIII) können im einzelnen nicht klar-

gelegt werden, ohne dafs nicht auch zugleich die Höhe der Steuersätze

(IX) berücksichtigt wird. Hätte Hartwig sein viertes und sechstes, sein

fünftes und siebentes, sein achtes und neuntes Kapitel in eins zusammen-

gezogen, so würde er an ihrer Stelle und statt der namenlosen „Teile"

drei Abschnitte erhalten haben, welche die Ergebenisse seiner Unter-

suchung über Inhalt und Umfang der Schofspflicht doch wohl noch an-

schaulicher hätten hervortreten lassen, als es bei der von ihm boliebten

Einteilung der Fall ist. Im Gegensatz zu der Schofspflicht hätte sich

dann die Darstellung der Schofsverwaltung auch äuCserlich schon

als der zweite Hauptbestandteil seines Buches schärfer herausgehoben.

Für diesen bieten sich in dem Amt des Scho!sherren und — der Haet-
wiGSCHEN Anordnung entsprechend — in der Veranlagung und Erhebung

des Schosses, den Kontrollmafsrcgeln und den Exekutionen die geeigneten

Unterabschnitte dar. Nur wären die Kosten der Schofsverwaltung dabei

wohl besser nicht schon mit dem Schofsherrnamt zusammen, sondern erst in

den das Ganze abschliefsenden Kapiteln über den Ertrag des Schofses

und seine Bedeutung für den Gesamthaashalt der Stadt zu erörtern ge-

wesen.

Hartwig hat sich nicht darauf beschränkt die Lübecker Quellen aus-

zuschöpfen, sondern er hat sich auch mit anerkennenswertem Fleifse in

die seinem Thema verwandte Litteratur eingearbeitet. Ihm steht infolge-

dessen eine Fülle von Vergleichsmaterial zu Gebote, welches ihm gestattet,

seine Darstellung in mancher Hinsicht zu einer kritischen Überschau über

den gegenwärtigen Stand der Forschung auf dem Gebiete des älteren

städtischen Steuerwesens in Deutschland auszugestalten. Weniger zweck-

mäfsig dünkt mich sein Versuch, auf Grund mehr oder minder proble-

matischer Hypothesen über die ältesten Entwicklungsstufen von Städte-

wesen und Städtesteuern im allgemeinen die vor jeder zuverlässigen Über-

lieferung liegenden Anfänge des Lübecker Schosses zu rekonstruieren.

Das mag für den Lokalhistoriker einen gewissen Reiz haben, die Wissen-

schaft wird durch solche Experimente eher gehemmt als gefördert.

Die Behauptung, der Schofs sei in Lübeck bereits im 13. Jahrhundert
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alljährlich erhoben worden, ist trotz der dafür von Hartwig ins

Treffen geführten Gründe noch nicht bewiesen. Lehrreicher ist der Nach-
weis, dal's der Schofs im 15. Jahrhundert anfangs volle 42—54% der

Gesamteinnahmen ausmachte, später aber nur noch mit 6— 7 o/o und
1520/21 sogar nur noch mit 2,5 o/o an ihr beteiligt war, während gleich-

zeitig die indirekten Steuern im Stadthaushalt entsprechend an Boden
gewannen. Nur bedürfen Hartwigs Verhältniszahlen wohl insofern einer

Korrektur, als er in die Gesamteinnahmen aufser den Anleihen wie es

scheint auch die auf Eechnung vorgetragenen Aktivbestände einbegreift,

wodurch die tatsächliche Bedeutung des Schosses nicht voll zur Geltung
kommt. Dafs Hartwig die besagten Aktivbestände als „permanente
Überschüsse" und somit als Beweis für eine günstige Finanzlage auffafst,

ist ein Irrtum, dem auch schon andere zum Opfer gefallen sind. — Auf
die Ausgestaltung der privaten Vermögens- und Einkommensverhältnisse

lassen sich in Lübeck aus den Ergebnissen der Scholsverwaltung nur
sehr unsichere Eückschlüsse ziehen, da hier im Schofs die für das Mittel-

alter charakteristische Vermögenssteuer mit einem in seinen Ansätzen
beweglichen Vorschofs und einer Herdsteuer zu einem untrennbaren Ganzen
verschmolzen sind. Über die Herdsteuer ist das Quellenmaterial äul'serst

dürftig. Zu um so beachtenswerteren Ergebnissen führen dagegen Hart-
wigs Untersuchungen über den Vorschofs, welcher weit davon entfernt,

eine allgemeine Kopfsteuer zu sein, kaum von der Hälfte der Steuer-

zahler, und zwar von der oberen, getragen wurde. Die bevölkerungs-

statistischeu Ergebnisse der Arbeit sind in der Hauptsache schon durch

Meissners Buch bekannt geworden. Hartwig selbst gibt sie jetzt je-

doch in etwas veränderter Gestalt wieder. Paul Sander.

Eoberti, M., Dei beni appartenonti alle cittä dell' Italia
settentrionale dalle invasioni barbariche al sorgere dei

comuni. Appunti e ricerche. Modena (Estratto dall' Archivio

giuridico „Filippo Serafini". Vol. XI, fasc. 1) 1903. 61 S.

Die Frage nach der Entstehung der Gemeindeländereien ist eine der

wichtigsten aus der Vorgeschichte der Comunen. Eoberti geht in seiner

hübschen Untersuchung zu ihrer Beantwortung von den verschiedenen

Kategorien von Gemeinbesitz aus, welche nach Aussage der juristischen

und agrimensorischen Quellen im römischen Eeiche bekannt waren. Er
erkennt dann im Anschlüsse an die modernen Forschungen an, dafs durch

die langobardische Eroberung der öffentliche Besitz, namentlich auch der

städtische, in die Hände des Königs überging; ein Kanon vom früher städti-

sclien Besitze konnte nur noch an den König gezahlt werden, übrigens schon

doshalb, weil die Städte als Korporationen zu bestehen aufgehört hatten. "Wo

in langobardischen Quellen „communia" vorkommen, sind nicht städtische

Allmenden gemeint, sondern genainsamer Besitz einer Gruppe von Privat-

personen. Einer Gruppe von colliberti konnte gemeinsames Weiderecbt
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auf einem Grundstücke eingeräumt sein. Ein Eigentümer konnte beim

Verkaufe seines Grundes das ihm auf derartige oder ähnliche Weise zu-

gekommene Weiderecht sich zurückbehalten oder es mit dem Grundstücke

veräufsern. Auf diese Weise lassen sich alle in den Urkunden vorkom-

menden Andeutungen ungezwungen erklären, namentlich auch zwei bisher

weniger beachtete aus dem Kegister von Farfa (vgl. auch Bd. I, S. 124.

126 dieser Zeitschrift). Die Sitten der Langobarden können immerhin

dahin gewirkt haben, dafs solcher privater gemeinsamer Besitz, nament-

lich von Verwandten (vgl. aber auch Zeitschr. f. Soc- u. Wirtschaftsgesch.

Bd. V, S. 207 ff. für das römische Italien) häufiger wurde, als in römischer

Zeit. Nie aber handelt es sich um Gemeinbesitz öffentlich-rechtlicher

Korporationen, wie im römischen Eeiche, noch um Markgenossenschaften.

— Unter den Karolingern und ihren Nachfolgern wurde das Königsgut

in Italien, wie Daemstädter richtig dargestellt hat, vollständig dahin-

gegeben ; die Bischöfe traten im wesentlichen die Erbschaft an. Nament-
lich die Cremoneser Urkunden zeigen aber, wie schon frühe gerade um
die freie Nutzung der ursprünglich königlichen, dann bischöflichen Län-

dereien, welche nicht in Pacht oder beneficium ausgetan, sondern nament-

lich zur Weide benutzt wurden, sich Streit entspann. Aus dem grofsen

Kampfe zwischen Bischof und Freien ist dann mit der Comune zugleich

auch der Kommunalbesitz hervorgegangen. Im einzelnen müfsten aber

diese Nutzungsrechte noch genauer verfolgt werden, und der letzte Teil

von EoBERTis Abhandlung, der sich auf die Verhältnisse zur Zeit der

Entstehung der Comunen bezieht, scheint mir nicht so vollständig und
klar zu sein, wie der erste, der sich auf die früheren Zeiten bezieht i).

Wien. L. M. Hartmann.

K. Hey, Die Parzellenwirtschaften im Königreich Sachsen.
(Ergänzungsheft V der Zeitschr. f. d. gesamte Staatswissenschaft.) Tü-
bingen 1903, H. Laupp. 216 S.

Diese Schrift fällt zwar ihrem Hauptinhalt nach aufserhalb des Rah-
mens unserer Zeitschrift, da sie den gegenwärtigen Zustand beschreibt

und ein Urteil darüber zu gewinnen sucht. Aber einiges in ihr ist auch

historischen Inhalts. Insbesondere die Einleitung enthält, wenn auch nur
kurz, einen interessanten Überblick über die Anschauungen, die (nament-

lich im Laufe des 19. Jahrhunderts) betreffs der Frage der Zweckmäfsig-

keit der Parzellenwirtschaft hervorgetreten sind. Ferner wird vereinzelt

auch im weiteren Text der Darstellung ein kleiner historischer Eück-
blick gegeben. G. v, B.

1) Es freut mich, hier konstatieren zu können, dafs G. Luzzätto in einer
ausführlichen Besprechung von Eobertis Schrift (in der Riv. Ital. di Socio-
logia VII, 624 ff.), die soeben in meine Hände kommt, dieselben Bedenken
äufsert und die Lösung in derselben Richtung sucht.
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Lc papier. Etüde monographique sur la papetorie frangaise et en

particulier sur la papetcrie charantaise par E. Campredon. Preface de

M. P. Pic, Strafsburg 1901, Verlag von Heitz (auch Paris bei Guil-

laumin et C'«). 85 S.

Für unsere Zeitschrift kommt nur das erste Kapitel „histoiro de la

papeterie en Charente", das übrigens wohl sehr der Ergänzung bedarf,

in Betracht. Ihrem Hauptinhalt nach beschäftigt sich diese Schrift mit

technischen und praktisch nationalökonomischen Fragen. G. v. B.

Premeestejn, A. V., Die Buchführung einer ägyptischen Le-
gionsabteilung. Sonderabdruck aus .,Beiträge zur alten Geschichte"

III 1. Gr. 80. 46 S.

Verf. erläutert in eingehender Weise einen von Nicole und Morel
im J. 1890 edirten lateinischen Papyrus der Genfer Stadtbibliothek, ent-

haltend Fragmente der Buchführung einer ägyptischen Legionsabteilung.

Von wirtschaftsgeschichtlichem Interesse sind namentlich die Ausfüh-

rungen über den ersten Teil der Urkunde, ein Kontobuch aus dem
Jahre 81 p. C. und den im dritten Teil, in den Aufzeichnungen über Stand

und Dienstleistungen einer Zenturie im Jahre 90 p. C, erwähnten conductor.

Das Kontobuch, ein Eechnungsabschlufs über Soldempfänge, die Abzüge,

welche dem Legionär (für victus, faenarium etc.) gemacht werden, und
die Spareinlagen (deposita) b.^lehrt uns, dafs der Sold im J. 81 in

Ägypten für 4 Monate 248 minderwertige Tetradrachmen (Donare)

betrug, die Zahlung aber in guter Silbermünze erfolgte, und dals die

Ersparnisse vom Sold, welche der Legionär fester Ordnung entsprechend

in die Kasse seiner Kohorte einlegen mufste, eine beträchtliche Höhe er-

reichton: in allen diesen Beziehungen ist später eine Änderung einge-

treten. — In dem unter den Chargen des ökonomisch-administrativen

Dienstes erwähnten conductor erblickt Verf. mit Recht einen Landpächter

nach Art des conductor in den kaiserlichen Domänen, welcher die zum
Legionsterritorium gehörenden Grundstücke vom Fiskus gegen eine Pau-

schalsumme pachtet, um sie in kleineren Parzellen an Soldaten als Ko-

louen weiterzugeben, die damit die Mittel zur Erhaltung ihrer „Familie"

erhalten. Wie Verf. zutreffend darlegt, geht diese den römischen Ord-

nungen so wenig entsprechende Institution auf das in Ägypten seit alter

Zeit geltende militärisch-agrarische System zurück.

Es wäre zu wünschen, dafs auch die übrigen erhaltenen Bruchstücke

ägyptischer Buchführung, insbes. das bekannte Hermopolitaner Wirtschafts-

buch rocht bald eine ebenso eingehende Behandlung, wie der Genfer

Papyrus fänden.

Wien. Stephan Brassloff.
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der Karolingerzeit.

Von

Ph. Heck.
Einleitung.
Erster Abschnitt: 1) Der Aufbau des Erkenntnisproblems.

— Unzulänglichkeit der Wergeidgleichung. — Numismatische Vorfragen.

Zweiter Abschnitt: Grofsschillinge und Riesenschillinge in

den karolingischen Volksrechten (Standpunkt Hilliger). 1) Fis-

kalordnung und ripuarische Münzstelle. — 2) Die Münzrechnung der lex Cha-

marorum. — Schillinge. — Ständische Münzdifferenz. — 3) Die Münzrechnung

der lex Angliorum. — Schillinge. — Litengeld. — 4) Die Münzrechnung der

lex Saxonum. — Schillinge. — Kaisermünze. — 5) 'Die Münzrechnung der lex

Fricsionum. — Schillinge. — Einheit der lex. — Riesenschillinge. —
Dritter Abschnitt: Die grofse Pippinsche Bufserniedrigung

(Standpunkt BRrNNER-ViNOGRADOFF). 1) Die Grundlagen der Hypo-

these. — Die Substitutionsstellen. — Stand der Kontroverse. — 2) Die Preis-

revolution VrNOGRADOFFS. — 3) Die fränkische Münzrechnung. — Der Schilling

der lex Salica. — Der Schilling zu 12 Denaren. — Schillingssysteme. —
4) Äquivalente und konträre Substitution. — Nichtexistenz der grofsen Bufs-

erniedrigung. —
Schlufsbemerkung.
Beilagen: 1) Das gemeingermanische Wergeid, — Reihentheorie

—

Bufsenkonfusion. — 2) Tremissis. — 3) Die „fremden" Bufsen der

lex Frisionum. — 4) Die Berechnung der ostfriesischen Wergelder (Aus-

einandersetzung mit VlNOGRADOFF).

Einleitung.

Den Anlafs zu dieser Arbeit hat eine Untersuchung von Bexno
Helliger 1) gegeben, welche der Lösung des Ständeproblems der

karolingischen Zeit gewidmet ist.

Der Kern der Streitfrage ist bekanntlich folgender: In den

karolingischen Volksrechten (der lex Chamavorum, Angliorum,

1) Der Schilling der Volksrechte und das Wergeid. Historische Viertel-

ahrsschrift 1903, S. 175—220,. S. 453—502.

Vierteljahrsclir. f. Social- n. "Wirtschaftsgescliichte. II. 22
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Saxonum und Frisionum) finden sich oberhalb der Liten zwei in Hin-

sicht auf Wergeid und Bulsen gesonderte freie Stände (Franci, ada-

lingi, nobiles, einerseits, ingenui, liberi, Frilinge andererseits). Ich will

die obere Klasse als die der Edelinge die untere als die der Frilinge

bezeichnen. Die früher herrschende und nahezu ausnahmslos ver-

tretene Ansicht sah in den Frilingen die Gemeinfreien oder Alt-

freien und in den Edelingen einen bevorrechteten Adel (Adelstheorie).

Demgegenüber sehe ich die Gemeinfreien oder Altfreien in den

Edelingen und in den Frilingen Minderfreie, insonderheit Liber-

tinen (Freiheitstheorie)'). Die gleichen Gegensätze begegnen uns in

den folgendenJahrhunderten in den verschiedensten Gebieten Deutsch-

lands. Die Frage nach der Standesgliederung der karolingischen

Volksrechte steht mit der Gesamtauffassung der ständischen Ent-

wicklung des Mittelalters in engstem Zusammenhange.

Meine Ausführungen haben teils Zustimmung'^) teils Widerspruch-^)

gefunden. Hilliger ist hinsichtlich des Ständeproblems in die

Reihe meiner Gegner getreten. Er glaubt durch eine neue Deutung

der Münzwerte meine Ansicht für jedes einzelne der 4 Volksrechte

widerlegt zu haben. Demgemäfs erklärt er die ganze Streitfrage

für „entschieden im Sinne Brünners". Ich habe es bisher vermieden,

auf die Untersuchungen, welche gegen meine Theorie Stellung nehmen,

zu antworten. Die bisher bekannt gewordenen Erörterungen haben

nach meiner Ansicht weder neues Quellenmaterial noch wesentlich

neue Gesichtspunkte zutage gefördert. Nun besitzen wir in den Nach-

richten über die späteren Standesverhältnisse ein nur teilweise aus-

1) Heck, Altfriesische Gerichtsverfassung 1894, S. 223—309, Die Gemein-

freien der karolingischen Volksrechte. 1900 , Rezension von His, Das Straf-

recht der Friesen, in Gott, gelehrt. Anz., 1902, S. 850 ff.; vergl. auch „Die

Biergelden" in der Festschrift der juristischen Fakultät Halle tür Dernburo.

1900, S. 17 ff. a. f.

2) Wittich, Die Grundherrschaft in Nordwestdeutschland. 1896, Anl. VI.

Die Frage der Freibauern, Ztschr. der SAAaoNY-Stiftung, 22, S. 245—853, ins-,

besondere S. 264 ff. Rietschel, Rezension der Gerneinfreien in Gott, gel

Anz., 1902, S. 92 ff.

3) Brunner, „Nobiles und Gemeinfreie der karolingischen Volksrechte"

Jn der Zeitschr. der SA\aGNY-Stiftung. Germ. Abt. 19, S. 76 — 106. Derselbe:

„Ständerechtliche Probleme" a. a. 0. 23, S. 193—263. Vinogradoff, Wergeid

und Stand a. a. 0. 23, S. 123—192. R.Schröder, Der altsächsische Volks-

adel und die gi-undhen-liche Theorie, a. a. 0. S. 24, 347—79. v. Möller, „Der

Homo Francus der EwaChamavorum in Mitt. d. Hist. Instit. 23, S. 217—230,
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genutztes und schwer zugängliches Quellenmaterial, das für das Ver-

ständnis der karolingischen Zeit von ausschlaggebender Bedeutung ist.

Ich glaube, das wissenschaftliche Problem einstweilen mehr als durch

sofortige Polemik dadurch zu fördern, dafs ich das spätere Material

heranziehe, i) Diese Beschäftigung erklärt meine Zurückhaltung,

Die Arbeit Helligers bringt ganz neue Ansichten, die von um-

wälzender Bedeutimg sein würden, wenn sie richtig wären. Die

Begründung ist scheinbar sorgfältig. Die ganze Arbeit ist geeignet,

Eindruck zu machen, und sie hat bereits Zustimmung gefunden 2).

Der Erfolg ist unverdient. Die neuen Ansichten sind mit geringen

Ausnahmen unrichtig. Die Begründung genügt wissenschaftlichen

Anforderungen nicht und wirkt mehrfach nur durch die einseitige

Verwertung des Materials. Eine baldige Erwiderung scheint mir

geboten, um den Problemen ferner stehende Leser zu warnen.

Bei dieser Gelegenheit will ich auch auf einige dieselben Fragen

berührenden Untersuchungen Vln'OGRADOffs eingehen. Die voll-

ständige Auseinandersetzung mit Vinogradoff und mit meinen son-

stigen Gegnern mufs ich auf eine andere Gelegenheit verschieben. 3)

Um die Übersicht über die ziemlich verwickelten Probleme zu

erleichtem, werde ich mich in dem Hauptteile auf die für

das Ständeproblem unmittelbar relevanten Ausführungen Hilligers

und zum Teil Vinogradoffs beschränken, und einige weitere Be-

merkungen als Beilagen geben.

Erster Abschnitt.
Der Aufbau des Erkenntiiisproblcms.

Hilliger beansprucht das Ständeproblem durch eine im wesent-

Hchen numismatische Untersuchung gelöst zu haben. Er

geht gar nicht auf alle die zahlreichen und von einander unab-

hängigen Anhaltspunkte ein, die wir hinsichtlich des Wesens der

1) Vergl. eine Skizze meiner Ergebnisse für das sächsische Rechtsgebiet,

diese Ztschr. Bd. 2, S. 148, 49.

2) Vergl. R. Schröder, a. a. 0., S. 371. R. Schröder bezeichnet die

Untersuchungen Helligers als „gründlich und aussichtsvoll" ; vergl. ferner

LxjscHEN V. Ebengreuth in Blätter für Münzfreunde, 1904, No. 1. v. Luschin

betont, dafs eine Nachprüfung wünschenswert sei.

3) Das gleiche gilt von der Stellungnahme zu den Arbeiten von L. See-

bohm: „Tribal custom in Anglo-Saxon law" (London 1902) und „On the early

currencies of the German Tribes", (diese Ztschr. 1903).

22*
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karolingißchen Stände besitzen. Sondern er beschränkt sich auf

ein einziges Erkennungsmittel, auf die Vergleichung der älteren

Wergeid er, deren Betrag er durch neue numismatische Hypo-

thesen zu ermitteln sucht.

Dieser Anspruch ist von vornherein zurückzuweisen. Er scheint

bei HiLOGER durch einen Irrtum veranlafst zu sein, der die Genesis

des Ständeproblems betrifft. Hilliger sagt ') von meinen Ansichten:

„In letzter Linie verdanken sie ihr Dasein nur einer Hypothese

Bninners." Brunner habe nämlich behauptet, dafs die Franken

„schon zu Pippins Zeiten einen Übergang vom Goldschilling zu 40

zum Silberschilling zu 12 Denaren vollzogen haben, dem sich alle

hier genannten Volksrechte mit Ausnahme der lex Salica gefügt

hätten." Heck habe an Stelle der Bufserniedrigung die Umrechnung
gesetzt und sei dadurch zu dem Ergebnis gelangt, die Franci, nobiles

mit den alten Gemeinfreien zu identifizieren. Das Eeferat ist

durchaus unrichtig. Einmal in Bezug auf Brunner. Die Ansichten,

die als Hypothese Brunners bezeichnet werden und die Hilliger

für falsch hält, rühren überhaupt nicht von Brünner her, sondern

sind von Waitz, Soetbeer, von Inama - Sternegg u. a. vorge-

tragen worden, bevor sich Brunner zu der Frage geäulsert hatte ^).

Zweitens in bezug auf mich. Es ist durchaus nicht richtig, dals

meine Ständetheorie durch die Beziehung der karolingischen

Volksrechte auf kleinere Schillinge entstanden sei. Sie ist über-

haupt nicht aus der Vergleichung der Wergelder der fränkischen

Zeit hervorgegangen, sondern aus der Erforschung der späteren
Standesverhältnisse. Richthofen hatte betont, dafs die karo-

lingischen Stände der Edelinge und Frilinge sich auch in den

späteren Quellen Frieslands finden. Er sah in den Edelingen einen

herrschenden Adel, dem er eine Hauptrolle in der vermeintlich umge-

stalteten Gerichtsverfassung; zuwies. Ich fand nun meinerseits auch

1) a. a. 0. S. 176. Vergl. auch S. 456. Das (die Bufsreduktion unter

Pippin) ist der Crgrund aller Mifsverstündnisse, welche die wissenschaftliche

Spaltung zwischen Bruxner und Heck hervorgerufen haben. Vergl. femer

S. 483.

2) Vergl. Waitz, Münzverhältnisse, 1S61, Abb. d. Gott. Gesellschaft d.

Wiss., 1861, S. 262 ff. SoETBER in der Forsch, z. deutsch. Gesch. IV. S. 268 ff,

v. Inäma-Sternego. D. Wirtschaftsgeschichte. S. 467 ff. Es ist bedauerlich,

dafs ein Historiker, welcher den Schilling der Volksrechte monographisch be-

handelt, über die Genesis der wichtigsten Ansichten nicht unterrichtet ist.
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den Gegensatz der Edelinge und Frilinge. Aber dieser Gegen-

satz erschien als Unterschied der Vollfreien und der Minderfreien,

nicht als Gegensatz eines Adels zu den Vollfreien.

Eine gleichzeitige und vollständig parallele Bedeutungsver-

schiebung von zwei Standesbezeichnungen, die beide in hohem

Grade technisch sind, hielt ich und halte ich für ausgeschlossen.

Deshalb mufste ich bei der Kontrolle meiner Ansicht über die

späteren Zustände auf die älteren Nachrichten zurückgehen. Dieses

durch die Problemlage mir aufgedrängte Zurückgehen bestätigte

das Ergebnis der späteren Nachrichten und führte zu meiner Auf-

fassung der karolingischen Volksrechte. Aber ich habe in der

Gerichtsverfassung diese älteren Nachrichten noch als mehrdeutig

hingestellt und hinsichtlich der lex Frisionum betont: „Die ent-

scheidende Bestätigung liefern allerdings erst die späteren Quellen."
i)

Die übrigen Volksrechte und deshalb die Wergeidgleichungen der

älteren Zeit habe ich nur nachträglich als Unterstützung herange-

zogen. In den „Gemeinfreien" bin ich auf die Wergelder sehr aus-

führlich eingegangen und zwar deshalb, weil die Gegenausführungen

Brünners damals ausschliefslich auf dieser Gruppe von Anhalts-

punkten aufgebaut waren. Das Schwergewicht meiner positiven

Beweisführung lag in anderen Momenten, von denen ich die späteren

Verhältnisse, namentlich die so wichtigen Frilingsstellen,

wiederum nachdrücklichst hervorgehoben habe-). Das unrichtige

Referat Helligers spricht neben anderen Anhaltspunkten 3) dafür,

dafs er sich mit dem Ständeprobleme selbst nur flüchtig be-

schäftigt hat.

Die Flüchtigkeit der Beschäftigung hat ihn dazu geführt, den

Erkenntniswert der Wergeldvergleichung zu überschätzen. Es ist

nicht möglich, das Ständeproblem unter Beschränkung auf diesen

Gesichtspunkt zu lösen. Der Schlufs, dafs die Gleichheit des Wer-
geids Gleichheit des Standes ergebe, ist nicht schlechthin zwingend.

1) Ger.-Verf. S. 229.

2) Vergl. die Zusammenstellung Gemeinfreie S. 347 ff. Unter den be-

sonders unmittelbaren Anhaltspunkten S. 352, Abs. 1 ist das Verhältnis zu den

Wergeldern der fränkischen Periode nicht angeführt. Vergl. über die Relevanz

der streitigen Gleichungen für meine These S. 203 ff. und S. 349 II Abs. 2.

3) Vergl. z. B. unten das Referat über meine Deutung der Münzen der

ex Frisionum.
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Ich gehe nicht so weit wie Eietschel '), der die Berechtigung des

Schlusses im allgemeinen ablehnt. Vielmehr glaube ich, dafs die

Wergeldgleichung bei politisch -) verbundenen Stämmen einen wich-

tigen Anhaltspunkt für die Standesgleichheit ergibt. Aber immer-

hin nur einen Anhaltspunkt, der durch andere an Bedeutung über-

wogen werden kann. Und hinsichtlich der karolingischen Stände

besitzen wir Anhaltspunkte von solchem Gewichte, dafs sie nicht

entkräftet würden auch wenn dieWergeldgleichungen, die Vinogradoff

und Hilliger aufstellen, wirklich haltbar wären. \Yer in der Frage

der karolingischen Stände ein entscheidendes Wort sprechen will,

muXs die Gesamtheit der Anhaltspunkte einschliefslich der späteren

Nachrichten zusammenfassend würdigen 3). Diese Art der Be-

trachtung mag bedauerlich unbequem sein, aber sie ist nicht ent-

behrlich.

Die Wergeldvergleichung allein kann somit die Lösung des

Ständeproblems nicht bringen; aber sie kann einen Beitrag liefern.

Auch diese Bedeutung wird indessen dadurch geschmälert, dafs

die Vergleichung durch die schwierigen mit absoluter Gewifsheit

kaum lösbaren Probleme der fränkischen Münzrechnung bedingt ist.

Auf diesen Zusammenhang ist näher einzugehen.

Die Bedeutung der Wergeldgleichung ist von dem politischen Zu-

sammenhange der Stämme abhängig. Nun finden wir bei den Saliern,

Eipuariern, Bayern und Allamannen Beträge, welche in der Gesamt-

bufse übereinstimmen und die ich als das altdeutsche Wergeid der

Gemeinfreien bezeichnen will. Es belief sich einschliefslich des

Friedensgeldes auf 200 Vollschillinge oder Grofsschillinge (160 -h 40

1) a. 0., a. S. 160.

2) Auch bei politisch nicht verbundenen Stämmen und sicher bei den

Sachsen und Friesen findet sich nach meiner Ansicht ein mit dem altdeutschen

Wergeide übereinstimmendes Wergeid. Vergl. Gemeinfreie S. 273. Aber

diese Übereinstimmung ist ein Ergebnis der Induktion, kein Postulat, das der

Forschung als unfehlbarer Ausgangspunkt dienen könnte.

3) Ebenso verfehlt ist es, die Richtigkeit der herrschenden Lehre für

einen Teil dieser zusammengehörenden Rechte als gesichert anzunehmen und

dann ein anderes von dieser Grundlage aus zu untersuchen. Eine derart prä-

judizierte Untei-suchung mufs wegen des Zusammenhangs der Probleme konser-

vativ enden. Auf diesem Fehlgriffe beruht die Untersuchung von Möller:

über den Francus der Chamaven. Er hält die Franci für einen Geschlechts-

adel wegen einer angeblichen Analogie mit den friesischen nobilcs, ohne die

Qualität der friesischen nobiles zu prüfen.
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in Süddeutschland). Dieses alte Wergeid ist besonders wichtig für

die Standesgliederung der lex Chamavorum, weil die Chamaven

ein Teilstamm der Franken waren. Ferner auch für die lex Angli-

orum, die unter Benutzung der lex Ripuaria abgefafst ist und

sich inhaltlich der lex Chamavorum anschliefst. Bei den Sachsen

und Friesen besteht ein alter für die\Wergeldgleichung in Betracht

kommender Zusammenhang mit den Stämmen des altdeutschen

Wergeides anscheinend nicht. Aber für sie kommt in Anschlag

dafs Titel 36 der lex Eipuaria ihren Gemeinfreien dasselbe Wergeid

gibt wie den Süddeutschen.

Die Beziehung der karolingischen Wergelder zu dem alt-

deutschen Wergeide hat daher für das Ständeproblem Erkenntnis-

wert. Billiger hat noch die Wergelder anderer Stämme, der Goten,

Longobarden usw. herangezogen. Er will damit beweisen, dafs der

Betrag des altdeutschen Wergeides auch bei diesen Stämmen gegolten,

ein gemeinschaftliches Wergeid existiert hat. Wenn dieser Beweis

erbracht wäre, so würde damit allenfalls die Bedeutung des alt-

deutschen Wergeides erhöht sein. Die in erster Linie zu ver-

gleichenden Gröfsen selbst sind von diesen Untersuchungen unab-

hängig. Aufserdem ist die Methode Hilligers nicht geeignet, diesen

Beweis zu erbringen i). Deshalb kann ich mich auf das altdeutsche

Wergeid beschränken.

In Hinsicht auf diesen Betrag von 200 (160) Vollschillingen

ist nun der Stand der Streitfrage ein sehr eigenartiger. Darüber

besteht allgemeine Übereinstimmung, dafs dieses altdeutsche Wergeid

sich auch in den karolingischen Volksrechten vorfindet. Die grofse

Frage, man könnte fast sagen die einzige Frage, ist aber, ob es

sich bei den oberen Freien oder bei den unteren findet, ob es über-

einstimmt mit dem Wergeide der Edelinge oder mit dem Wergeide

der Frilinge. Diese Frage führt in das Gebiet der fränkischen

Münzrechnung. Einverständnis herrscht wieder darüber, dafs die

Franken ursprünglich nach einem Schilling zu 40 Denaren (Voll-

schilling) und später nach einem kleineren Schilling zu 12 Denaren

gerechnet haben. Einverständnis besteht auch darüber, dafs mit

dem altdeutschen Wergeide von 200 (160) Schillingen zum min-

desten ursprünglich Vollschillinge von 40 oder 36 Denaren gemeint

1) Vergl. Beilage 1.
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waren. Im übrigen stehen sich hinsichtHch der numismatischen Vor-

fragen der Wergeldvergleichung zwei Hauptansichten gegenüber,

von denen die erste wieder scharf gespalten ist.

I. Die erste bisher allgemein vertretene, auch von mir geteilte

Ansicht geht dahin, dafs die Wergeldzahlen der karolingischen

Volksrechte mit alleiniger Ausnahme der lex Frisionum auf kleine

Schillinge zu 12 Denaren zu beziehen sind. Die Konsequenz

dieser Münzdeutung ist, wie unbestritten, dafs der effektive Wert

des altdeutschen Wergeides, das altdeutsche Niveau des Vollfreien-

geldes, sich nur bei den Edelingen und nicht bei den Frilingen

wiederfindet. Das gleiche gilt für die lex Frisionum, weil in ihr

dem gröfseren Schillinge kleinere Zahlen entsprechen.

Die scharfe Spaltung innerhalb dieser numismatischen Haupt-

ansicht und die verschiedene Stellung zum Ständeproblem ist durch

die Hypothese der grofsen Bufserniedrigung gegeben.

a) Die Vertreter der herrschenden Meinung nehmen an, dafs

das alte Niveau der Wergelder zur Zeit Karls des Grofsen aufser

bei den Saliern und Bayern tief hinabgesunken war. Pippin habe

es bei den übrigen Stämmen in dem Verhältnisse von 10 : 3 herab-

gesetzt. Ein Wergeid dieses niedrigen Niveaus wird nun bei den

unteren Freien der Chamaven und Anglowarnen vorgefunden. Wegen
dieser grofsen Bufserniedrigung werden diese unteren Freien, die

Frilinge, für die Gemeinfreien erklärt.

b) Die Pippinsche Bufserniedrigung halte ich meinerseits für

nicht möglich. Ich glaube jetzt auch neue und sehr besimmte

Gründe dafür zu haben, dafs die ganze Hypothese auf Mifsver-

ständnissen beruht. Das alte Niveau hat sich nicht nur bei den

Saliern und den Bayern erhalten. Es ist überhaupt nirgends er-

heblich gesunken. Deshalb fällt das unbestrittene Vorkommen des

alten Wergeidniveaus bei den oberen Freien für die Gemeinfreiheit

dieser Klasse ins Gewicht.

II. Die zweite Hauptansicht wird nur von Hilliger vertreten.

Hilliger deutet diejenigen Wergeldzahlen, die man bisher auf kleine

Schillinge bezogen hat, auf grofse Schillinge zu 40 Denaren.

Die Hypothese der Bufserniedrigung durch Pippin wird von

Hilliger mit Entschiedenheit verworfen. Auch Hilliger ist davon

überzeugt, dafs zur Zeit der Redaktion der karolingischen Volksrechte

das frühere Nivau des altdeutschen Wergeides keine Erniedrigung
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erfahren hatte. Diesen alten Wert legt er, ebenso wie ich es tue,

der Vergleichung zugrunde. Aber die jüngeren Wergelder ver-

anschlagt er höher. Durch seine neue Deutung der Münzen steigen

alle Wergelder, die in den karolingischen Volksrechten verzeichnet

sind, ungefähr um das Dreifache. Dadurch schnellen die unteren

Freien in das alte Niveau der Gemeinfreien empor und die oberen

Freien in die Regionen eines hohen Adels.

Obgleich somit Hilliger in der Beurteilung der numismatischen

Vorfragen sich von der herrschenden Ansicht noch erheblich weiter

entfernt, als ich es tue, so gelangt er doch auf neuem Wege zu

einer analogen Wergeidparallele wie Brunner und Vinogradoff.

Am deutlichsten tritt diese eigenartige Problemlage bei der

Vergleichung der ripuarischen und der chamavischen Wergelder

hervor i). Beide Gesetze kennen einschliefslich des Litenwergelds

drei ständische Wergeidstufen. Deutet man die alten Ziffern auf

grofse, die jüngeren auf kleine Schillinge, so ist die Kontinuität
der Entwicklung gewahrt, und zwar völlig bei den Franci

sowohl als bei den Liten, während die Mittelstufe der Libertinen

eine Erniedrigung erfahren hat. Wenn man die hypothetische

Bufserniedrigung einschiebt oder aber mit Helliger die lex Chama-

vorum auf Grofsschillinge deutet, so steigen in beiden Fällen die

Franci als Vorrechtsadel empor. Genau in demselben Verhältnis

hebt sich auch der Lite, während die Zwischenstufe der Liber-

tinen ganz verschwindet. Meine Ansicht hat somit jedenfalls den

1) Das Verhältnis der Wergeldstuien der lex Ripuaria und der lex Chama-

vorum wird durch die nachfolgende Tabelle veranschaulicht, wobei aUe Be-

träge auf Kleinschillinge zu 12 Denaren reduziert sind

:

Die ursprünglichen
Wergelder der lex

Ripuaria.
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Vorzug der grölseren Einfachheit. Sie allein bewahrt die drei

alten Stufen.

In der Hauptsache analog liegt das Problem bei der lex

Angliorum.

Etwas geringere Bedeutung hat diese Wergeidgleichung bei

Friesen und Sachsen. Immerhin ergeben sich auch bei diesen

Stämmen nach der hergebrachten Deutung ihrer Münzen sehr be-

stimmte Anhaltspunkte dafür, dafs das volksrechtliche Wergeid

der Edelinge und nicht der Frilinge auf demselben Höhenniveau

steht, auf dem das alte Wergeid der Gemeinfreien von 200 grofsen

Schillingen sich befindet. Wiederum läfst sich diese Gleichung im

Sinne der herrschenden Ständelehre auf einem der beiden geschil-

derten Wege umgestalten:

Entweder durch die Hypothese der allgemeinen Bufserniedrigung

;

dadurch wird das fränkische Vergleichsobjekt herabgedrückt und

der Stand der Edelinge erscheint als der höhere. Oder durch Er-

höhung des Schillingswerts für die beiden niederdeutschen Rechte;

dadurch wird das Wergeid der Edelinge ganz unmittelbar über

das Niveau der altdeutschen Gemeinfreien gehoben. Brunner und

Vinogradoff gehen wiederum den ersten Weg. Hilliger geht wieder

den zweiten.

Bei der lex Saxonum kann dabei Hilliger sein Ziel mit seinem

gewöhnlichen numismatischen Hilfsmittel erreichen. Man hat die

Aufzeichnung bisher auf Kleinschillinge gedeutet. Hilliger bezieht

sie, wie die beiden andern besprochenen Quellen, auf Grofsschillinge

zu 40 Denaren. Aber bei der lex Frisionum versagt dieses Hilfs-

mittel. Die volksrechtlichen Ziffern sind so klein, dafs sie schon

bisher auf Grofsschillinge gedeutet wurden. Wenn man die Bufs-

erniedrigung ablehnt, dann hat der friesische Über schlechterdings

nicht das auf Vollschillinge bezogene Wergeid des Francus oder

des in der lex Eipuaria erwähnten Friso, sondern V2 oder V^ des

Betrages. Dennoch mufste er nach dem allgemeinen Zuschnitte der

Untersuchung Hilligers das gleiche Wergeid haben. In dieser Enge

ist nun Hilliger eine numismatische Entdeckung ersten Ranges zu-

gute gekommen. Er hat in dem solidus der lex Frisionum eine

numismatische Gröfse entdeckt, die bisher völlig unbekannt war

und die sich passend als „Riesen Schilling" bezeichnen läfst.

Denn dieser neue Solidus soll genau dreimal so grofs sein, als der
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bisher bekannte gröfste Solidus jener Zeit, der fränkische Grols-

schilling zu 40 Denaren. Dadurch nun, dafs das Wergeid des

friesischen Liber auf diesen neuen Riesenschilling bezogen wird,

steigt es gleichfalls in das Niveau des hohen Wergeides der alt-

deutschen Gemeinfreien.

Die vorstehende Erörterung zeigt, dafs meiner Ansicht gar

keine geschlossene Gegenansicht gegenübersteht *). Vielmehr haben

wir zwei Hauptgruppen zu unterscheiden. Auf der einen Seite

stehen Vinogradoff und Brunner, auf der anderen Seite steht Hilliger.

Dabei sind Brunner und Vinogradoff in wichtigen Fragen wieder

ganz verschiedener Ansicht. Vinogradoff steht in der Deutung der

lex Chamavorum und der lex Frisionum Brunner nicht näher als

mir. Aber der Hauptgegensatz ist doch die Zweigliederung meiner

Gegner in die Anhänger der Bufserniedrigung und in die Vertreter

der Grofs- und Eiesenschillinge.

Besonders beachtenswert ist es, dafs Hilliger gerade und aus-

schliefslich durch Verwerfung der herrschenden Lehre hinsichtlich

der numismatischen Vorfragen zu einer Billigung des Endresultats

für die Ständelehre gelangt. Es ist dies ein eigentümlicher Zufall

oder vielleicht überhaupt kein Zufall. Wenn jemand die herrschende

Ständelehre aus anderen Gründen für richtig hält oder überhaupt

aus Autoritätsglauben, ohne Nachprüfung, an ihr festhalten will,

zugleich aber die Unhaltbarkeit der die Bufsherabsetzung ent-

haltenden Hypothesen einsieht, so wird er notwendig zu den An-

sichten Hilligers gedrängt und zwar sowohl zu der Annahme der all-

gemeinen Verbreitung der Grofsschillinge als auch zu der Hypothese

der Riesenschillinge für die lex Frisionum. Der von Hilliger be-

tretene Weg ist eben der einzige, der nach Aufgabe der Bufs-

herabsetzung noch zu einer Wergeldgleichung im Sinne der herr-

schenden Ständelehre führt. Ob nun Hilliger unmittelbar durch

die Analyse der Quellen oder auf dem zuletzt angedeuteten Wege
zu seinen numismatischen Ansichten gelangt ist, entzieht sich

meinem Urteile. Für die zweite Alternative spricht immerhin die oben

hervorgehobene Stellungnahme zu dem allgemeinen Aufbau des

1) Schröder hat es allerdings a. a. 0. für richtig gehalten, den sehr ver-

schiedenen Ansichten von Brunner, Vlnogradüff und Hixliger zugleich

rückhaltlos beizutreten.
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Ständeproblems und auch die Art und Weise, in der die einzelnen

Quellenstellen interpretiert werden.

Nachfolgend soll nun zuerst die neue Hypothese Hilligers auf

ihre Haltbarkeit geprüft werden. Dann will ich meine früheren

Ausführungen über die Bufserniedrigung ergänzen und einige

Gegengründe Vinogradoffs besprechen.

Zweiter Al)sehnitt.

Die Deutung der karolingischen Yolksrechte auf

Grofsschillinge und Riesensehillinge (Standpunkt HiUiger).

1. Die Ausgangspunkte Hilligers.

Hilligers Ansicht über die fränkische Münzrechnung unter Karl

dem Grofsen geht dahin, dals nur die Bannbufsen in kleinen

Schillingen zu 12 Denaren, die Friedensgelder und Privatbufsen

aber allgemein in grofsen Schillingen zu 40 Denaren, in der lex

Frisionum in Riesenschillingen zu 120 Denaren berechnet wurden 0-

Diese Ansicht wird gestützt 1. auf zwei allgemeine Anhaltspunkte:

das Kapitulare von 803 (die „Fiskalordnung") und die „ripuarische

Münzstelle" und 2. auf die Betrachtung der einzelnen karolingischen

Yolksrechte.

Für das Verständnis der allgemeinen Anhaltspunkte sei voraus-

geschickt, dafs unbestrittenermafsen der Schilling zu 40 Denaren

eine Goldmünze und zwar ein Vollstück (Solidus im Gegensatz

zum Drittelstück, Trient oder Tremisse) gewesen ist. Hinsichtlich

der Entstehung des kleinen Schillings besteht Meinungsverschieden-

heit 2). Hilliger hat sich der von Grote und von mir vertretenen

Ansicht angeschlossen,^') nach welcher dieser Schilling ursprüng-

lich auch eine Goldmünze, nämlich der leichtere merowingische

Trient gewesen ist. Unter den Karolingern scheinen bis zur Aus-

gabe der Munusdivinum-Münzen beide Münzen nur Rechnungs-

gröfsen (Summen von Silberdenaren) gewesen zu sein.

Hilliger 4) stützt nun die behauptete Verteilungsart der beiden

Schillingsgröfsen in erster Linie auf das Münzkapitulare von 803,

das sich als „Fiskalordnung" bezeichnen läfst. Die Stelle lautet:

1) A. a. 0. S. 218, S. 56, 57, 484.

2) Vergl. unten LH, 3.

3) A. a. 0. S. 210.

4) S. 218.
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Omnia debita, quae ad partem regis solvere debent, solidis

12 denariomm solvant, excepto freda, quae in lege Salica scripta

est, lUa eodem solido, quo ceterae compositiones solvi debent,

componatur.

Hilliger hat sowohl den Inhalt wie das Geltungsgebiet dieser

Vorschrift unrichtig beurteilt. Daraus, dafs für die Fiskalschulden

mit Ausnahme der Friedensgelder die Kechnung nach Schillingen

zu 12 Denaren vorgeschrieben ist, wird gefolgert, dafs bei allen

Friedensgeldem und PrivatbuXsen einheithch und nur nach 40teiHgen

Schillingen gerechnet wurde. Diese Ansicht hatte ich früher selbst

vertreten 1), was Hilliger entgangen zu sein scheint. Ich habe sie

aber später aufgegeben 2), weil sie weder dem Wortlaute der Stelle

noch sonstigen Nachrichten entspricht. Wenn der bestehende

Gegensatz ein so einfacher gewesen wäre, so würde man den

12 Denaren der gewöhnlichen Fiskalschulden bei den Friedens-

geldern 40 Denare gegenübergestellt haben. Der Umstand, dafs

das nicht geschehen ist, sondern dafs man hinsichtlich der Friedens-

gelder ohne Angabe einer Zahl auf den Schillingswert der zuge-

hörigen Privatbufsen verwiesen hat, ergibt, dafs diese Privatbufsen

nicht alle nach einem und demselben Schillinge berechnet wurden,

dafs vielmehr bei ihnen verschiedene Schillingswerte bestanden,

welche auch für das jedesmal zugehörige Friedensgeld mafsgebend

sein sollten. Das Kapitulare beweist nicht, wie Hüliger glaubt, die

Alleinherrschaft der Grofsschillinge bei allen Wergeldem und

gesetzlichen Bufsen, sondern das Gegenteil. Auch das Anwendungs-

gebiet wird von Hilliger unrichtig bestimmt. Hilliger versteht

unter der „lex Salica" der Stelle nicht etwa die Kechtsaufzeichnung,

die unter diesem Namen bekannt ist, sondern das Recht aller

Stämme, welche sich dem salischen fredus^und bannus gefügt haben 3),

somit, wie sich aus seinen weiteren Ausführungen ergibt, auch das

Recht der Sachsen, Friesen, Chamaven und Anglowarnen, Allamannen

und Bayern. Diese Auslegung ist schlechthin unmöglich. Lex

Salica ist ein ganz bestimmter Begriff. Die freda quae in lege

Salica scripta est umfafst nur die Friedensgelder, welche in dem

„lex Salica" bezeichneten Volksrechte vorgeschrieben sind. Deshalb

1) Ger.-Verf., S. 483 ff.

2) Gemeinfreie S. 198 ff.

3) S. 456, 57.
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gestattet der Wortlaut nur zwei Auslegungen. Man könnte dem
Hauptsatze generelle Bedeutung beilegen und nur die Ausnahme

auf das Gebiet des saliscben Eecbts beschränken. Dann würde das

Kapitulare beweisen, dafs aufser den Friedensgeldern der lex Salica

alle Friedensgelder der anderen Rechte in kleinen Schillingen be-

rechnet wurden. Oder man kann annehmen, dafs die ganze Vor-

schrift nur für das salische Gebiet bestimmt war. Dann würde dieser

Schlufs wegfallen und die Stelle überhaupt keinen Aufschlufs über

die Berechnung der Bufsen anderer Stammesgebiete ergeben. Da
es nun sicher ist, dafs wenigstens die Friedensgelder der lex

Bajuvariorumij und der lexFrisionum noch in grofsen Schillingen be-

zahlt wurden, so ist nur die zweite Auslegung statthaft. Sie wird

auch durch den Stand der Überlieferung und eine Reihe anderer

Gründe geboten-). Das Kapitulare hat somit überhaupt nicht die

allgemeine Bedeutung, welche Hiixiger ihm zuschreibt.

Die zweite Ausgangsstelle Helligers sind die §§ 1 1 und 12

Tit. 36 der lex Ripuaria (ripuarische Münzstelle). Die beiden

Paragraphen lauten im Zusammenhange:

§ 11. Si quis weregeldum solvere coeperit, bovem

cornutum videntem et sanum pro 2 solidis tribuat. Vaccam cor-

nutam, videntem et sanam per tres solidos tribuat. Equum
videntem et sanum per duodecim solidos tribuat. Equam vi-

dentem et sanam pro 3 solidis tribuat. Spatam cum scogilo

pro septim solidis tribuat. Aucceptorum non domito per tres

solidos tribuat. Cummorsum gruarium pro sex solidis tribuat.

Aucceptorem mutatum pro 12 solidis tribuat.

§ 12. Quod si cum argento solvere contingerit, pro
solido duodecim dinarios sicut antiquitus est constitutum.

Die althergebrachte Auslegung dieser beiden Titel geht dahin,

dafs sie beide die Zahlung des Wergeides behandeln und nur ver-

schiedene Zahlungsmittel im Auge haben. § 11 gibt den Wert

des Schillings in bestimmten Naturalien, § 12 in Silberdenaren.

Die Schwierigkeit besteht nun darin, dafs § 12 den Solidus auf

12 Denare bestimmt, während andere Bufsen der lex Ripuaria,

insbesondere auch die Wergelder in Tit. 36 den Schilling der lex

1) Die speziellere Erörterung des bayerischen Rechts werde ich bei anderer

Gelegenheit geben.

2) Vergl. Gemeinfreie, S. 156 ff.
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Salica, also den grofsen Schilling zu 40 Denaren zu erfordern

scheinen. Die Lösung dieser Schwierigkeiten ist durch die Annahme
der Umdeutung der ursprünglich auf grofse Schillinge berechneten

Bestimmungen auf kleine Schillinge versucht worden.

Hilliger beginnt seine Auslegung mit einem Tadel seiner Vor-

gänger. „Man hat es immer versäumt, die Werttafel in Tit. 36, 11

der lex Ripuaria daraufhin zu untersuchen, was für ein Schilling

hier gemeint sei" i). Durch die Vergleichung der Viehwerte gelangt

er zu dem Ergebnisse, dafs der grofse Schilling zu 40 Denaren

gemeint war. Andererseits sieht er in dem Solidus des § 12 den

Kleinschilling zu 12 derselben Denare.

Dieses Ergebnis sucht nun Hilliger dadurch zu erklären, dafs

er die beiden Titel auf verschiedene Schuldkategorien bezieht.

Nur Titel 1 1 handle von der Bezahlung des Wergeldes und rechne des-

halb nach grofsen Schillingen. MitdenWorten „Si cum argento solvere

contigerit" sei nicht der Gebrauch von Silber als Mittel zur Be-

zahlung des Wergeides, sondern die Bezahlung von Silberschulden

gemeint, nämlich von solchen Schulden, die in Silber bezahlt werden

mufsten. An dieser Stelle verwertet nun Hilliger seine Deutung

der Fiskalordnung. Die Unterscheidung der Fiskalschulden und

der compositiones nach dem Schillingswert findet er in den Para-

graphen 11 und 12 der lex Ripuaria wieder. Er folgert daraus,

wie ich es in der Gerichtsverfassung im Ergebnis auch getan hatte,

dafs bis zum Eingreifen Ludwigs des Frommen alle Wergelder der

lex Ripuaria in grofsen Schillingen bezahlt worden sind.

Zu diesen Ausführungen habe ich zunächst zu bemerken, dafs

der Tadel der Vorgänger nicht berechtigt ist. Ich bitte den ge-

neigten Leser, S. 1 52 meiner Gemeinfreien aufzuschlagen. Daselbst

sage ich: „Diese Taxe (Tit. 36, 11) der lex Ripuaria bezog sich

ursprünglich auf grofse Schillinge, wie die Angaben über den

Kranichfalken dartun." Im Anschlufs an diese Feststellung führe

ich dann aus, weshalb ich trotzdem die spätere Deutung auf kleine

Schillinge für richtig halte. Das Problem, dessen Inangriffnahme

Hilliger vermifst, wird somit schon in demjenigen Buche, dessen

Widerlegung seine Arbeit gewidmet ist, behandelt und in derselben

Richtung und auf demselben Wege gelöst, wie dies Hilliger tut.

1) A. a. 0. S. 215 unten ff.

2) S. 215 oben.
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Hilliger mufs diese Stelle einfach übersehen haben. Natürlich bin

ich nicht der erste, der diese sehr naheliegende Frage aufge-

worfen hat. Ich verweise selbst auf eine nicht sehr entlegene

literarische Quelle, nämlich auf Schröders Rechtsgeschichte ').

Auch Waitz '-) erklärt bezüglich dieser Naturalientaxen, „sie stimmen

mit anderen Angaben nur zusammen, wenn wir auch da Goldsolidi

annehmen." Waitz verweist auf Gerard ^), der die Frage

ausführlich behandelt. Ebenso hat Vinogradoff auf diese Bedeu-

tung der solidi hingewiesen 4). Es ist daher völlig unzutreffend,

wenn Hilliger meint, dafs man „immer versäumt habe", die

Schillinge zu prüfen. Sein Gedanke ist längst vor ihm gedacht

worden.

Die Deutung des Gegensatzes, die Hilliger bringt, ist, soviel

ich sehen kann, neu. Aber sie ist zweifellos unrichtig. Es ist

nicht möglich, dafs der Verfasser der Stelle an verschiedene Schulden

gedacht hat oder dafs die Gesetzesworte in dieser "Weise verstanden

worden sind. Die Paragraphen stehen in demselben Titel, der die

Überschrift „de werigeldo" trägt und in seinen ersten zehn Para-

graphen nur Wergelder aufzählt. Die Worte „si cum argento

solvent contingerit" kann man aus zwei Gründen nicht auf eine der

Wergeldschuld entgegengesetzte Schuldart beziehen. Einmal hat

niemals die Vorschrift bestanden, dafs zur Zahlung des Wergeides

kein Silber verwendet werden durfte. Auch bei der Wergeid-

zahlung tauchte die Frage nach dem Schillingswerte auf, „si cum

argento solvere contingerit". Andererseits hat es spezielle Silber-

schulden überhaupt nicht gegeben. Alle Verpflichtungen wurden

als Regel durch Hingabe von Naturalien getilgt. Bei Fiskalschulden

sollte nach dem Kapitulare von 803 der Schilling zu 12 Denaren

berechnet werden. Aber von einer Pflicht, mit Silber zu zahlen,

ist mit keinem Worte die Rede gewesen. Der Gedankensprung

von den Kleinschillingen zum Gebrauch des Silbers als Zahlungs-

mittel überrascht um so mehr, als Hilliger in den Kleinschillingen

auch ursprüngliche leichte Goldtriente sieht, also die Kleinschilling-

schuld ebenso als eine Schuld in Goldmünze auffassen mufs, wie

1) Lehrbuch der Rechtsgeschichte. 3. Aufl. S. 1S6 Anm. 8.

2) MüiizA'crhältnisse, p. 235.

3) Polyptichon Irminonis S. 130.

4) A. a. 0. S. 134, 35.



Ständeproblem, Wergelder und Münzrechnung der Karolingei-zeit. 353

die Schuld in Grolsschillingen . In karolingiscber Zeit war aller-

dings der Kleinschilling nur eine Summe von Silbermünzen. Aber

damals war es auch der Grolsschilling.

Aus diesem Grunde ist die neue Deutung schlechthin abzu-

lehnen. Die Paragraphen handeln nur von dem Gebrauche ver-

schiedener Zahlungsmittel, der Naturalien und der Silbermünze.

Die Nichterwähnung der Goldmünze erklärt sich einfach daraus, dafs

eben der grofse und der kleine Schilling selber Goldmünzen waren.

Bei der Goldmünze war eine Erläuterung überflüssig. Die Diver-

genz zwischen dem ursprünglichen Schillingswerte der Naturalien-

taxe und dem Denarwerte des § 12 besteht allerdings. Für die

ursprüngliche Beziehung des § 11 auf grofse Schillinge wird sich

weiter unten noch ein zweiter Beweis ergeben i)- Andererseits konnte

§ 12 bei der Gesetzesanwendung in karolingiscber Zeit nur auf karo-

lingische Denare, und deshalb auf den Kleinschilling bezogen

werden. Diese Divergenz ergibt, dals die ursprünglich in grolsen

Schillingen abgefafsten Taxen nachträglich auf kleine Schillinge

gedeutet werden mufsten. Aber eine solche Umdeutung würde

nur dann auffallend und als Argument für eine entsprechende

Herabsetzung der Bufsen verwendbar sein, wenn die juristische

Bedeutung der Taxen ungeachtet der Rechnungsänderung die

alte geblieben wäre. Wir haben aber in dem Kapitulare von 818,

wie ich schon an der von Hilligee übersehenen Stelle ausführte,

einen strikten Beweis dafür, dafs diese Voraussetzung nicht zu-

trifft, dafs die juristische Bedeutung, welche die lex Ripuaria den

Taxen der Naturalien beilegt, durch ein zwischenzeitliches, uns

nicht erhaltenes Gesetz geändert worden war. Die Taxwerte

der lex Ripuaria sind absolute Werte. Der Schuldner kann dem

Gläubiger die genannten Naturalien zu dem Taxpreise aufzwingen.

Aber er hat keine Möglichkeit, den gesetzlichen Annahmewert zu

erhöhen. Ein Schätzungseid des Schuldners wird nicht erwähnt und

durch die absolute Fassung des Gesetzes vollkommen ausgeschlossen.

Das Kapitulare von 818 setzt aber die Möglichkeit der eidlichen

Schätzung voraus. Das Kapitulare 2) lautet:

Quid in conpositione wirgildi dari non debeat. In conpo-

sitione wirgildi voluimus ut ea dentur, quae in lege continentur,

1) Veigl. unten die Tabelle der Verzugsbufsen in der lex Chamavorum.

2) Mon. Germ. Cap. I, 228 c. S.

Vierteljahrschr. f. Social- n. VirtschaftsgeecMchte II. 23
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exepto accipitri et spata, quia propter illa duo aliquoties per-

jurium commititur, quando uiajoris pretii, quam illa sint,

esse jurantur.

Die Motivierung ergibt, dafs zur Zeit des Kapitulare der Schuldner

bei den in der Naturalientabelle genannten Objekten das Recht

hatte, den Annahmewert durch seinen Eid zu bestimmen. Das ist

ein ganz anderer Rechtszustand als derjenige, den die Verfasser

der lex Ripuaria bei ihren Anordnungen im Auge hatten. Der

Schätzungseid muls durch ein Zwischengesetz eingeführt worden

sein, das uns nicht erhalten ist. Damit verliert aber die Hypothese

der Umdeutung alles Bedenkliche. Die Ziffern der Naturalientaxe

brauchten dem wirklichen Werte der Naturalien nicht mehr zu ent-

sprechen, denn sie hatten gar keine Bedeutung, seitdem der Schuldner

den Wert durch Eid bestimmen konnte. Die Einführung des

Schätzungseides spricht direkt für die Umdeutung, denn sie war

das geeignete Mittel, die Härten dieser Mafsregel abzuwenden. Die

veränderte Bedeutung der Naturalientabelle erhellt auch aus dem
Tenor des Kapitulare. Weil man bei zwei Gegenständen die

Möglichkeit von Meineiden fürchtet, so wird nicht etwa die gesetz-

liche Taxe für mafsgebend erklärt, sondern es wird die Aus-

schliefsung der beiden Objekte aus der Naturalientabelle verfügt.

Aus diesem Verfahren ergibt sich, dafs damals die juristische Be-

deutung der Zugehörigkeit zur Naturalientabelle die ,. Zahlbarkeit"'

(in widrigeldo darijsich in der Ermöglichung des Schätzungseids er-

schöpfte. Die Ziffern des § 1 1 waren bedeutungslose Antiquitäten.

Tit. 36 § 11, 12 ergeben somit keinen Grund gegen die Hypo-

these der Umdeutung, sondern unterstützen diese Hypothese. Sie

ergeben allerdings zugleich, dafs Ausführungsbestimmungen existiert

haben, die für uns verloren sind.

Der Inhalt dieser Bestimmungen läfst sich zum Teil mittelbar

erschliefsen, namentlich aus derjenigen Gestalt, in der uns das

fränkische Recht aus der lex Chamavorum entgegentritt und aus

der Art und Weise, in der die lex Ripuaria in der lex Angliorum

benutzt worden ist. Diese Anhaltspunkte habe ich bereits früher

verwertet'), ich werde unten neue und zum Teil zwingendere Belege

für die Richtigkeit meiner Deutung beibringen.

1) Vergl. Gemeinfreie, S. 138 und 205.
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Einstweilen genügt die Feststellung, dafs Hilligers Ansicht von

der allgemeinen Berechnung der Friedensgelder und Privatbufsen

in grolsen Schillingen zu 40 Denaren sich weder mit der Fiskal-

ordnung noch mit der ripuarischen Münzstelle vereinigen läfst.

Seine eigenen allgemeinen Ausgangspunkte sprechen gegen ihn.

Der Königsbann von 60 Schillingen rechnet allerdings mit

kleinen Schillingen. Aber auch bei Friedensgeldern und Privatbufsen

sind zum Teil kleine Schillinge in Rechnung gewesen.

Das gleiche Ergebnis liefert die Betrachtung der einzelnen

Volksrechte.

2. Die Münzrechnung der lex Chamavorum.

Hilliger bezieht alle Zahlenangaben der lex Chamavorum auf

grofse Schillinge mit einziger Ausnahme des Königsbannes. Er

stützt seine Ansicht nur auf die vermeintliche „Preistafel" des Titels 25.

Die Art der Verwertung ist belastend für die Arbeitsmethode

des Verfassers.

Titel 25 lautet:

(a) Quidquid in casa furaverit, in wirdira solidos 7. De
warnione in wirdira solidos 7. De spadato caballo solidos 7.

De servo solidos 7. De spata 7. De jumenta solidos 4. De
bove solidos 2. De vacca solidos 2. (b) De porcis et vervecis

et animalibus juvenibus et de capris terciam i)artem, quantum

valet, in wirdira.

Der Titel 25 enthält somit in a zahlenmäfsige Wirdirataxen, in b

eine Generalklausel für die anderweite Bestimmung der wirdira.

Hilliger berücksichtigt ausschliefslich den Abschnitt a. Er macht

mit Recht darauf aufmerksam, dafs die Zahlen der Wirdirataxe

einigermafsen übereinstimmen mit den Zahlen, welche die lex

Ripuaria in der oben erwähnten Naturalientabelle für den

Schätzungswert derselben Objekte angibt'). Nun stellt er ohne

weiteres die Behauptung auf, in Titel 25 werde festgestellt: ;,Der

Geldwert (wirdira) verschiedener Diebstahlsobjekte". Da nun die

fraglichen Zahlen in der lex Ripuaria, auf Vollschillinge bezogen,

den vollen Wert ergeben, so würde sich die gleiche Beziehung für

1) Die Übereinstimmung ist völlig da bei dem Schwerte (7) dem Ochsen (2)

und dem Pferde (7).

23*
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die Wirdirataxe der lex Chamavorum aufdrängen und damit der

Gebrauch der Vollschillinge an dieser Stelle erwiesen sein.

Diese scheinbar bestechende Beweisführung leidet an zweiFehlern:

Einmal beruht die Gleichstellung der wirdira mit dem vollen

Geldwert der Objekte auf einem rechtsgeschichtlichen Irrtume. Es

ist allgemein anerkannt, dafs die wirdira nicht das „Geld" der lex

Chamavorum ist, sondern eine Verzugsbufse 'j. Die lex Salica

unterscheidet stets capitale und delatura"^). Die deutsche Über-

setzung gibt dafür houbitgelt und wirdira. Die Gleichheit der

Zahlen erweist noch nicht die Gleichheit der Schillinge, weil die

Bedeutung der Zahlen in den beiden Vergleichsstellen eine ver-

schiedene ist.

Zweitens ist es ganz unzulässig, die Zahlen des Satzes a zu

verwerten, ohne die Generalklausel des Satzes b zu berücksichtigen.

Die Generalklausel b ergibt, dafs auch bei den Zahlen von a un-

gefähr an ein Drittel des Sachwerts zu denken ist. Damit ge-

winnt die Vergleichung der beiden Taxen eine feste Grundlage.

Dieselben Zahlen bringen in der lex Ripuaria den vollen Wert zum
Ausdruck, in der lex Chamavorum den dritten Teil. Eine gleich-

mäfsige Wertveränderung so verschiedener Objekte ist ausge-

schlossen. Die Bedeutungsdifferenz kann nur beruhen auf der

Schillingsdifferenz. Die Schillinge der lex Ripuaria müssen

ungefähr dreimal so viel wert gewesen sein, als die Schillinge des

Titels 25 der lex Chamavorum. Deshalb beweist die Vergleichung 1),

dafs die Schillinge der lex Ripuaria Vollschillinge, 2) dafs die

Schillinge der lex Chamavorum in Titel 25 Kleinschillinge sind.

Der Titel 25 liefert daher, unverstümmelt ins Auge gefafst,

den glatten Gegenbeweis gegen die Folgerungen Hilligers.

Die Belastung, auf die ich hinwies, sehe ich nun nicht in

der objektiven Unrichtigkeit der Deutung Hilligers, sondern ich

sehe sie darin, dafs Hilliger über den Satzb mit Stillschweigen

weggegangen ist. Hilliger mufs den Satz b gleichfalls ge-

lesen, und er mufs erkannt haben, dafs der Satz b für seine Be-

wertung der Zahlen in a entscheidende Bedeutung besitzt. Die

stillschweigende Übergehung eines so wichtigen und ungünstigen

1) Vergl. Brttnnek, Handb. d. Rcchtsgeschicbte, II, S. 624 ff.

2) Auch die lex Chamavorum unterscheidet die beiden von Hiujger
identifizierten Gröfsen in C'ap. 26 und 27

.
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Quellenteils entspricht nicht den Anforderungen, welche an die Ge-

nauigkeit wissenschaftlicher Arbeit zu stellen sind.

Aus dem Mifslingen desjenigen Beweises, den Hilliger ange-

treten hat, und aus der Rechnung des Titels 25 folgt natürlich

noch nicht, dafs alle Angaben der lex Chamavorum auf kleine

Schillinge zu beziehen sind. Vielmehr bin ich zu der Überzeugung

gelangt, dafs Ausnahmen vorliegen.

Die lex Chamavorum ist ein Protokoll, wie die andern karo-

lingischen Volksrechte auch, ein Protokoll über die Beschlüsse einer

legislativen Versammlung. Die Rechtsformulierung durch Ver-

sammlungen bietet Gelegenheit zu Abirrungen, wie jeder Kenner

der modernen parlamentarischen Gesetzgebung weiXs. Damals

waren die Schwierigkeiten noch gröfser. Die weltlichen Mit-

glieder der Versammlung konnten das Protokoll nicht lesen und

nicht kontrollieren. Sie mussten dem Gange der Verhandlung nur

mit ihrem Gedächtnisse folgen. Der Protokollführer war Kleriker,

er konnte Latein, aber verstand schwerlich viel von dem Inhalte

der Verhandlungen. Auch er war selten in der Lage, berichtigend

einzugreifen. Aufserdem war bei allen karolingischen Volksrechten

eine Umrechnung der Bufsen geplant. Die Schwierigkeiten, welche

eine Verbindung juristischer und mathematischer Probleme bietet,

treten in der modernen Dogmengeschichte der Bufsen deuthch

hervor. Sie waren auch damals vorhanden.

Bei der lex Chamavorum liegt nun nach meiner Ansicht fol-

gender Sachverhalt vor: Vor dem Protokoll hatten die Chamaven
eine Doppelrechnung. Sie rechneten ihre Bufsen teils nach

kleinen, teils nach grofsen Schillingen. Das Protokoll sollte in

kleinen Schillingen abgefafst werden. Dieses Prinzip ist auch bei

den Wergeldern und überhaupt im Anfange der Verhandlung durch-

geführt worden. Aber im weitern Verlaufe sind die legislatores in

die gewohnte Rechnung zurückgeglitten. Dieser Rückfall ist bei

einer Gruppe von Bufsen wahrscheinlich, bei einer zweiten sicher.

Wahrscheinlich halte ich die Deutung auf grofse Schillinge bei

der öffentlichen Bufse von 4 Schillingen, die uns als kleines

Friedensgeld und als Grafenbann begegnet. Ausnahmsweise mit

Recht hat Hilliger i) darauf hingewiesen, dafs nur bei dieser Aus-

1) A. a. 0. S. 482. Dafs dieser Betrag von 4 sol. keine Bannbufse sei, ist

natürlich unrichtig.
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legung die Bulse nach ihrer Höhe in das allgemeine Niveau der

gleichartigen Bulsen anderer Nachrichten tritt. Ein weiterer Anhalts-

punkt wird sich unten ergeben.

Viel bestimmter und rechtsgeschichtlich viel bedeutsamer ist die

Deutung bei einer andern Gruppe von Bufsen, nämlich bei den

kleinen Delikten , die gegen Franci verübt werden. Die Angaben
über die kleinen Delikte lauten:

c. 17. Si quis hominem Francum sine culpa ligaverit, so-

lides 12 componat et in fredo dominico solidos 4.

c. 18. Qui per capillos Francum priserit, solidos 12 et in

dominico jsolidos 4. Et qui ei sanguinem sine culpa effuderit

solidos 12 componat, et in fredo dominico solidos 4 . . .

c. 21. De ingenuo homine in emendatione sua solidos 8, nisi

sicut superius diximis in fredo dominico solidos 4.

c. 22. De lito in emendatione solidos 4, in fredo dominico

solidos 4.

c. 23. De servo in emendatione solidos 2, in fredo dominico

solidos 4.

Im Vergleiche mit der Aufzeichnung der Wergelder zeigt die

vorstehende Aufzeichnung zwei Abweichungen:

1. Die Wergelder sind ausnahmslos bei allen Ständen Gesammt-
bufsen. Ein Drittel der aufgezeichneten Zahl geht als Friedens-

geld an den Fiskus. Dagegen ist die kleine Grundbufse bei den

unteren Ständen als Privatbufse von dem Friedensgelde getrennt

verzeichnet. Nur die Privatbufse ist ständisch differenziert, das kleine

Friedensgeld ist bei diesen Ständen dasselbe. Unsicher erscheint

die Deutung bei den Franci. Sohm i) fafst die Grundbufse als Ge-

samtbufse auf, der neueste Bearbeiter des Problems, v. Möller 2),

als eine Privatbufse, zu welcher das Friedensgeld hinzutrete. Ich

glaube nicht; dafs der Wortlaut eine bestimmte Auslegung gebietet.

Wir werden zunächst mit beiden Möglichkeiten zu rechnen haben.

1) Monumentenausgabe Note 23.

2) V. MöixER macht gegen Sohm geltend: 1. Das Fehlen von exinde in

Cap. 17 ff. 2. Die Räthselhaftigkeit der verschiedenen Ausdrucksweise. 3. Die

Unzulässigkeit, die sich ergibt, wenn man die Privatbufse des ingenuus in der-

selben Weise herabsetzt, wie die Gesammtbufse des francus in Cap. 2ü. Zu 1.

exinde fehlt auch in Cap. 3. 2. Das Rätsel wird unten S. 360 gelöst. 3. Diese

Bildung der Bufse ist nicht zutreffend.
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2. Die zweite Abweichung tritt darin hervor, dafs die ständische

Relation bei den beiden oberen Ständen eine verschiedene zu

sein scheint. Der Grad der Verschiedenheit hängt von der Frage

der Gesammtbufse ab. Unter Berücksichtigung beider Möglichkeiten

stellen sich die Verhältniszahlen, den servus als 1 gerechnet, wie folgt:

Stand
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bei den beiden Endpunkten der Bufsenreihen die gleiche war.

Dann ^alt sie selbstverständlich auch für die Zwischenglieder.

Wenn dagegen die Relation bei den beiden Endpunkten eine ver-

schiedene war, dann war durch die Festlegung der Endpunkte

noch keine Entscheidung hinsichtlich der ZwischengUeder getroffen.

Wäre ein solcher Zustand überhaupt ^denkbar, so müfsten wir

wieder ein allmähliches Aufsteigen der Relation finden. Die ver-

schiedene Proportion hätte dann noch näherer Angaben bedurft, um
überhaupt erkannt zu werden. Auch die Ausdrucksweise des Ge-

setzes beweist, dafs die sachlich unmögliche Verschiedenheit der

Relation tatsächlich unbekannt gewesen ist.

Die Relation mufs somit bei Wergeid und Grundbufse dieselbe

gewesen sein. Die Untersuchung schliefst das nun keineswegs

aus. Denn wir haben bisher nur die Ziffern verglichen. Aber

die Ziffern erhalten ihren Wert erst durch die Schillinge, an

welche gedacht ist. Eine Wertrelation, welche vorhanden sein

mufs und doch in den Ziffern nicht enthalten ist, mufs in den

Schillingen enthalten sein. Die Aufzählung der Wergelder setzt

gleiche Schillinge voraus und ergibt als reelle Wertrelation 3:1.

Nun hat es auch den Vollschilling leichteren Gepräges gegeben,

der nicht 40 Denare, sondern 36 rechnete und sich zu seinem

Drittelstück, dem späteren Kleinschilling zu 12 Denaren, genau ver-

hielt wie 3:1. Da nun die volle Wertverschiedenheit, die in den

Wergeldern herrscht, auch in der Grundbufse enthalten sein mufs,

so ergibt sich als Lösung des Pro))lems, dafs die Grundbufse der

Franci in Vollschillingen leichter Prägung gedacht ist, die Grund-

bufse der ingenui und der unteren Klassen in entsprechenden Klein-

schillingen. Diese Erklärung ist einwandsfrei, sie ist aber auch

die einzig mögliche und deshalb die zuverlässig richtige.

Für das Verständnis der Quelle würde aus dem Gesagten folgern,

dafs die Bufsen der Franci Gesammtbufsen sind. Da nun die

Schillinge grofse sind, so würde zunächst bei den Franci der

fredus von 4 soUdi auf grofse Schillinge zu beziehen sein. Damit

ergibt sich aber auch ein starker Anhaltspunkt für die gleiche

Deutung bei den andern Ständen. Denn der fredus ist beim Liten

und servus nicht ständisch abgestuft. Diese Annahme enthält auch

eine voll befriedigende Erklärung dafür, weshalb einerseits alle

Wergelder und andererseits die Grundbufsen der Franci Gesamt-
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hülsen sind, aber bei der Grundbufse der unteren Stände Privat-

bulse und fredus getrennt angeführt werden. Die Zusammenfassung

zur Gesammthufse setzt Schillingsgleichheit voraus. Bei der Grund-

bufse der unteren Stände war die Privatbufse in kleinen Schillingen

gemeint, die des Friedensgeldes aber in grofsen.

Die rechtsgeschichtlichen Konsequenzen dieser Erklärung sind

nun sehr wichtig. Die Zeit Karls des Grofsen ist gekennzeichnet

durch das Vorwiegen des kleinen Schillings in der Münzrechnung,

welches sehr bald zu seiner völligen Alleinherrschaft führte. Wenn
wir nun in der lex Chamavorum bei den Grundbufsen der Franci

die Rechnung nach Vollschillingen als Unterscheidungsmittel von

den ingenui finden, so kann diese Erscheinung nur sein der Über-

rest einer früher allgemein auch für die Wergelder geltenden

Rechnungsweise. Dadurch wird das vorher gezeichnete Bild erwiesen.

Es läfst sich näher dahin bestimmen, dafs vor der Rechtsauf-

zeichnung bei den Chamaven die Franci und ingenui zwar in Wer-

geid und Bufsen geschieden waren, aber nicht durch verschiedene

Ziffera, sondern durch den verschiedenen Wert der Schillinge bei

Gleichheit der Ziffern. Es bestand eine ständische Münz-
diff erenz.

Die vorstehend gewonnene Erkenntnis ist dem Ergebnis nach für

mich nicht neu. Ich habe bereits in den Gemeinfreien i) auf dem

Wege der Wergeidvergleichung und indirekter Schlufsfolgerung die

Existenz dieser ständischen Münzdifferenz erschlossen. Neu ist

aber der unmittelbare Nachweis aus dem Gesetze selbst. Es ist ja

zu bedauern, dafs ich diesen nächstliegenden Beweis damals nicht

gesehen hatte. Aber ebenso wie bei der Einheit der lex Frisionum

und den Minusdivinummünzen (vergl. unten) wird doch die Zu-

verlässigkeit der einzelnen mittelbaren Schlufsfolgerungen dadurch

bestätigt, dafs sich der unmittelbare Beweis nachträglich ge-

funden hat"-).

1) Gemeinfreie, S. 169 ff.

2) Dieser Beweis trifft zufällig eine Behauptung, über deren Inhalt Yino-

ORADOFF sich besoudei^s wundert a. a. 0. S. 141, S. 160, 61. Wenn übrigens Vino-

GRADOFF mein Buch vollständig gelesen hätte, so würde er gefunden haben,

dafs auch in Norwegen verschiedene Stände verschiedenes Geld erhalten.

Vergl. Gemeinfreie, S. 424. Der Gedanke, dem schlechteren Stande schlechteres

Geld zu geben, lag mittelalterlichen ^Anschauungen nicht ferne.
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Bedeutsamer als die Bewährung meiner Forsehungsmetbode ist

der Umstand, dals durch den sicheren Nachweis der ständischen

Münzdifferenz in der lex Chamavorum auch diejenige Schlufskette

verstärkt wird, welche die Geltung desselben Prinzips in der lex

Ripuaria und in der lex Salica dartut. Es ist jetzt als nahezu ge-

sichert zu betrachten, dafs im Anfang des 9. Jahrhunderts im ganzen

Gebiete des fränkischen Rechts die beiden Stände der germanischen

Vollfreieu. Franci (nobiles) und der einfachen ingenui, einander gegen-

überstanden, geschieden in Wergeid und Bufsen, aber nicht in dem

Betrag der Ziffern, sondern in dem Werte der Bulsschillinge.

Fraglich bleibt nur das Alter dieser Scheidung. Ich habe früher

die Vermutung geäufsert, dafs ihre Einführung in die lex Salica

durch das vielzitierte Konstitutum Pippins erfolgt sei. Es scheinen

mir jetzt gewisse Anhaltspunkte für ein weit höheres Alter gerade

in der lex Salica zu sprechen. Ich mufs mir die nähere Verfol-

gung dieser Spuren für eine andere Gelegenheit vorbehalten. Sollten

die Anhaltspunkte sich bewähren, so würde sich unsere Auffassung

der lex Salica in manchem ändern müssen ')•

3. Die Münzrechnung der lex Angliorum.

In der lex Angliorum et Werinorum sind die Standesgliederung

und der Betrag der Wergelder fast ganz dieselben, wie bei den

Chamaven. Aber die lex Angliorum nimmt insofern unter den

karolingischen Volksrechten eine Sonderstellung ein, als in ihr die

Benutzung der lex Ripuaria als Vorlage besonders deutlich her-

vortritt.

Bei der Benutzung sind regelmäfsig diejenigen Normen der lex

Ripuaria verwendet worden, welche Vorschriften für ingenui ent-

enthalten. Infolge der oben besprochenen ständischen Münz-

differenz hatte jede dieser Vorlagenormen eine doppelte Bedeutung.

Sie galt in grofsen Schillingen (zu 36 Denaren = 3 Kleinschillinge)

für Franci und in kleinen für die anderen Freien. Die Benutzung

dieser Normen in der lex Angliorum ist ebenso wie bei den Wer-

1) Die Annahme, dafs schon nach dem ältesten erhaltenen Texte der lex

Salica gewisse Bufsen in kleinen Schillingen entrichtet wurden, würde die

weitere Annahme fordern, dafs in der Denarrechnung eine entsprechende Du-

plizität bestand. Auch dafür finden sich selbständige Anhaltspunkte, deren

Prüfung allerdings noch nicht abgeschlossen ist.
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geldern der lex Chamavorum durch Auseinanderlegung er-

folgt. Die zweideutigen Ansätze wurden für beide Stände durch

Bufsen in kleinen Schillingen ersetzt und erscheinen daher in dem
abgeleiteten Gesetze als Bufsen des Adelings in verdreifachter

Ziffer, dahinter folgt dann die einfache Ziffer als Bufse des Über.

Der benutzten Ingenuusnorm der Vorlage entspringt somit in der

lex Angliorum eine Doppelnorm i). In einzelnen Fällen sind andere

Normen benutzt worden, oder es sind Fehlgriffe vorgekommen,

deren Betrachtung aber die Eegel bestätigt. Den Beweis dieser

Vorgänge habe ich in meinen Gemeinfreien -) in eingehender Weise

geführt. Meine Beweisführung hatte damals gerade die Standes-

gliederung im Auge, weil die Münzrechnung der lex noch nicht

bestritten war. Aber sie ergibt auch vollkommen bestimmt, dafs

die Schillinge der regelmäfsigen Doppelnorm als kleine Schil-

linge aufzufassen sind, denn die dreifache Zahl ist ja durch Um-
rechnung entstanden.

HiLLiGEK hat seiner Gewohnheit entsprechend meine Aus-

führungen weder einer Widerlegung noch einer Erwähnung ge-

würdigt. Für ihn genügt ganz allein die Wahrnehmung, dafs an

zwei Stellen (a und b) das Wort tremissis vorkommt. ,,Die Er-

wähnung der Tremisse erlaubt nur die Deutung auf den Gold-

schilling.'' Dieser Beweis ist aus zwei Gründen hinfällig, von denen

jeder, allein vorhanden, genügen würde.

1) Tremissis steht in beiden Fällen in Verbindung mit solidus:

„3 sol. et tremissem und „6 solidos et duos tremisses". In beiden Fällen

liegt Anlafs vor, die ganze Zahl als Rechnungsprodukt aufzufassen.

Die Behauptung Hilligers, dafs auch in solchen Fällen tremissis

nur die Goldmünze bezeichnen kann und nicht einfach die Rechnungs-

gröfse Drittel, ist nichts als eine einseitige, unerwiesene und uner-

weisliche Annahme^). Schon deshalb liegt überhaupt keine Beweis-

führung vor.

2) Wenn es sicher wäre, dafs in den beiden genannten Fällen

1) Vergl. lex Eip. V. 3. Si quis ingenuus ingenuum oculum excusserit,

100 sol. culpabilis judicätur. Lex Angl. 12. Oculus unus vel ambo excussi

adalingo 300 sol. componantur, libero 100 sol. Vielfach sind aufserdem ma-

terielle ÄndeiTingen eingetreten.

2) Gemeinfreie, S. 184 ff.

3) Vergl. Beilage 2.
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an den Goldschilliug und seine Tremissen gedacht worden ist, so

würde damit für die übrigen Vorschriften nur das Gegenteil der

Annahme Hilligees bewiesen sein, denn in den beiden Fällen liegen

unzweifelhaft singulare Abweichungen vor, legislative Fehlgriffe,

wie ich dies in meinen Gemeinfreien nachdrücklich betont habe.

Und in beiden Fällen liegt die Sachlage so eigenartig, dafs die

Abweichung sich erklärt, sobald w^r einen Gebrauch von grofsen

Schillingen annehmen, aber einen ausnahmsweisen. In beiden

Fällen kann der legislative Fehlgriff gerade darin bestanden haben,

dafs ebenso wie in der lex Chamavorum die legislatores in die

Rechnung nach grofsen Schillingen zurückgeglitten sind. Die beiden

Fälle sind gesondert zu betrachten.

In dem Falle a besteht die Singularität darin, dafs die Doppel-

norm und dementsprechend überhaupt auch jede Standesbezeichnung

fehlt, obgleich eine Ingenuusnorm als Vorlage gedient hat und die

Bufse für den Daumen ebenso ständisch abgestuft gewesen ist, wie

die Bufse für andere Körperteile. Ich hatte bereits in den Gemein-

freien hervorgehoben, dafs wahrscheinlich die Auseinanderlegung

vergessen worden ist. Die legislatores sind ebenso in die

Schillingsdifferenz zurückgeglitten, wie wir dies bei den Grundbufsen

der lex Chamavorum gesehen haben. Der Sachverhalt ist ja genau

derselbe. Es fehlt die ziffernmäfsige Unterscheidung der in Wirk-

lichkeit sicher im Verhältnis von 3 : 1 abgestuften Bufseu-i. Daraus,

dafs bei dieser Norm auch an grofse Schillinge gedacht worden ist,

würde nur folgen, dafs bei den regelmäfsigen Doppelnormen diese

Beziehung nicht bestanden hat.

In dem Falle b 3) stehen 6 -ß solidi , wo nach dem ganzen

System des Gesetzes 20 Schillinge stehen müfsten. 6-:< grofse

Schillinge leichterer Prägung sind nun genau 20 kleine Schillinge

zu 12 Denaren. Wenn es sicher wäre, dafs diese 6-^'3 solidi grofse

Schillinge sind, so würde sich die Singularität eben dadurch er-

klären, dafs die legislatores auch in diesem Falle die Umrechnung

versäumt haben, in die Rechnung nach grofsen Schillingen zurück-

1) Kap. 19. Qui policein absciderit, 33 sol. et tiemissem componat. ('/3

Handbusfse.)

2) Insofcni erhält auch diese früher von mir aufgestellte Erklärung durch

die neuen Ausfühi-ungen zu der lex Chamavorum eine wichtige Bestätigung.

3) Kap. 49.
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geglitten sind. Aber gerade die Verwirrung, welche auch an dieser

Stelle durch den Gebrauch der grofsen Schillinge entstanden war,

würde beweisen, dafs die übrigen Schillinge des Gesetzes kleine

Schillinge sind. Aus bestimmten Gründen glaube ich die von mir

früher gegebene Erklärung des Fehlers vorziehen zu sollen. Sicher

ist aber, dals die Deutung dieser fehlerhaften Zahl auf grolse

Schillinge für die anderen regelrechten Zahlen immer nur das

Gegenteil ergeben würde.

Da somit der eigene Beweis Hilligees völlig nichtssagend ist,

andererseits Hilliger meine früheren Beweise nicht erörtert hat

so kann ich auf die früheren Ausführungen Bezug nehmen. Nur
in einem Punkte möchte ich einen Nachtrag liefern.

Kap. 45 ist meines Erachtens dem Tit. 62 i) der lex Ripuaria nach

gebildet und bezieht sich auf den Liten. Die Zahl 80 ist nun deshalb auf-

fallend und schon mehrfach aufgefallen, weil sie nicht in derjenigen

Relation zu dem Wergeide der Liten steht, welche nach der Vor-

schrift selbst für alle Zahlungen ohne Ausnahme des Wergeides

gelten soll. Man hat diesen scheinbaren Widerspruch damit erklärt

dafs unter den 80 Schillingen nur die Privatbufse gemeint und der

Fredus als ein fester vorausgesetzt sei. Ich glaube auch, dafs diese

Erklärung richtig und in Kap. 45 nur die Privatbufse angegeben

ist. Aber wie erklärt sich die Zahl der Privatbufse? Die Privat-

bufse des Liber betrug nur 1331/3. Die Hälfte würde somit 662/3

ergeben. Es scheint mir, dafs diese Erklärung in einer schematischen

Benutzung der Vorlage zu sehen ist. Nach Tit. 62 der lex Ripuaria

beträgt das'Wergeld des mit beschränkter Wirkung freigelassenen

Sklaven 36solidi. Die Privatbufse war somit 36 X '/s =24 Schillinge.

Wenn diese Privatbufse auf grofse Schillinge gedeutet, über- und

umgerechnet wurde, dann ergaben die 24 grofsen Schillinge

2 X 12 X 40 Denare oder 80 X 12 Denare, somit genau 80 kleine

Schillinge.

Dieser Zusammenhang erbringt einen neuen Beweis für die

1) Tit. 62 lex Eipuaria: Tit. 45 lex Angl.:

Si quis servum suum tributarium aut Servus a domino per manumissionem

litum fecerat, si quis eum interficerit, libertate donatus, si occisus fuerit,

36 solidos culpabilis judicetur. SO solidis componatur vel quidquid ei

solvi debeat medietas compositionis

liberi hoinmes solvatur.
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Richtigkeit meiner früheren indirekt begründeten Annahme, dafs

das Wergeid der ripuarischen Liten niemals auf 36 kleine Schillinge

gesunken war, sondern 36 grofse Schillinge (120 kleine) betrug,

bis es durch das Kapitulare von 8n3 auf 100 kleine Schillinge ab-

gerundet wurde.

4. Die Münzrechnung der lex Saxonum.

Hinsichtlich der sächsischen Schillinge besitzen wir zwei Nach-

richten, die in einem scheinbaren Widerspruche zueinander stehen.

Die Lösung dieses Widerspruchs ist mir erst jetzt vollkommen

gelungen.

Die eine Nachricht enthält das Kapitulare Saxonicum von 797.

Kap. 1 1 gibt für die solidi saxonum einheitliche Werte in Naturalien

und in Silber, ohne zwischen zwei Schillingen zu unterscheiden.

Die zweite Nachricht enthält die lex Saxonum. Sie kennt zwei

solidi, von denen der solidus minor -/s des solidus major wert ist.

Die Naturalienwerte werden in der lex für beide angegeben. Die

Vergleichung der beiden Naturalientabellen ergibt eine enge Be-

ziehung zwischen dem einzigen solidus von 797 und dem solidus

minor der lex. Hilliger nimmt Identität an i)- Ich habe früher 2)

geglaubt, die völlige Identität verneinen zu müssen. Aber die Be-

denken haben sich, wie unten ausgeführt ist, glatt erledigt. Ich

halte jetzt die sachliche Identität gleichfalls für gesichert.

Den Ausgangspunkt hat die bisherige Deutung von dem Kapi-

tulare genommen. Denn diese Nachricht gibt den Schillingswert nicht

nur in Naturalien, sondern auch in Silbermünze an. Der solidus

soll 12 Denare zählen. Damit ist dieser solidus zum Kleiuschilling

„Trientwert'' deklariert. Die Identität mit dem solidus minor der

lex ergab nach bisheriger Auffassung, dafs auch diese beiden solidi

derselben Kategorie von Wertgröfsen angehörten.

Hilliger betont die Bedeutung der Kapitularienstelle für die

bisherige Deutung, aber er vermeidet es, näher auf die Stelle einzu-

gehen. Nur aus dem Zusammenhange läfst sich vermuten, dafs er

dieselbe Auslegung, die er für Titel 36, § 12 der lex Ripuaria ver-

tritt, auch bei dem Kapitulare anwenden will. Hilliger selbst

sieht in den beiden solidi der lex Vollschillinge zu 26-! und zu

1) S. 462 zu Anm. L
2) Gemeinfreie, S. 252.
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40 karolingischen Denaren. Daraus ergeben sich wichtige Konse-

quenzen, von denen ich nur eine besonders hochfliegende erwähnen

will. „Das Wergeid des nobilis von 1440 sächsischen Schillingen

erweist sich als Fürstenwergeld, welches ihn dem dux der Bayern,

dem episcopus (sie) der Franken und weiter dem rex (sie), archi-

episcopus und aetheUng der Angelsachsen an die Seite stellt-)."

Bei der Beurteilung scheint es mir zunächst geboten, die von

H11.LIGER unterlassene Analyse der Kapitularienstelle nachzuholen.

Die Stelle lautet:

Illud notandum est quales debent solidi esse Saxonum. id est

(1) bovem annoticum utriusque sexus autumnali tempore, sicut in

stabulum mittitur, pro uno solido, similiter et vernum tempus,

quando de stabulo exiit, et deinceps, quantum aetatem auxerit,

tantum in pretio crescat. De avena vero Bortrini pro solido uno

scapilos quadraginta donent et sigale quindecim. Mel vero

pro solido Bortrensi sigla una et medio donant; septemtrio-

nales autem duos siclos de melle pro uno solido donent. item

ordeum mundum sicut et sigale pro uno solido donent. (2) In

argento duodecim denarii solidum faciant. (3) Et in

aliis specibusad istum pretium omnem aestimationem

compositionis sunt.

Die Frage, „welchen Wert die solidi der Sachsen haben sollen",

wird durch drei Arten von Angaben beantwortet: 1) durch eine

Taxe bestimmter Naturalien, 2) durch die Angabe des Denarwerts,

3) durch eine Generalklausel, welche sinngemäfs übertragen lautet

:

„Auch bei anderen Objekten soll der Wert der Schillinge bei allen

Bulsen nach dem vorstehenden Mafsstabe (ad istud pretium) fest-

gestellt werden."

Die Übertragung derjenigen Auslegung, die Hilliger für Tit. 36

§ It, 12 der lex Ripuaria vertritt, würde folgende Beziehungen

erfordern

:

1) Die Naturalientabelle müfste ausschliefslich auf Wergeid-

schulden bezogen werden, obgleich für eine solche Beschränkung

jeder Anhalt zu fehlen scheint. Mir ist es wenigstens nicht möglich,

in den Worten quales debent esse solidi Saxonum oder in der

1) a. a. 0. S. 403.

2) a. a. 0. S. 471.
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Antwort id est bovem annoticum einen Hinweis auf bestimmte

Arten von Schulden zu finden.

2) Mit den Worten in argento duodecim denarii solidum faciant

müfste g-emeint sein, dafs bei fränkischen Fiskalschulden
12 Denaren auf den Schilling kommen, in anderen Fällen aber

mehr, auch wenn mit Silber bezahlt werde. Auch diese Ein-

schränkung würde willkürlich sein.

3) In welcher Weise die Generalklausel bezogen werden müfste,

hat Hilliger nicht gesagt. Diese Versäumnis läfst sich nicht er-

gänzen, weil die Beziehung einfach unmöglich sein würde. Die

Worte „ad istud pretium" ergeben ganz unzweifelhaft, dafs in den

vorhergehenden Worten eine einzige Gröfse, ein einziger Bufs-

schilling in Naturalien und in Silber bestimmt worden ist. Und
der Tenor der Generalklausel beweist, dafs alle Bufsen (omnes

aestimationes compositionis) mit einem und demselben Schillinge be-

zahlt wurden.

Die Nachholung der eingehenden Analyse ergibt somit, dafs

HiLLiGEEs allgemeine Unterscheidung der Wergeidschulden und be-

sonderer Fiskalschulden dem Kapitulare schlechthin nicht zugrunde

liegen kann. Im Jahre 797 hat es nur einen einzigen Solidus

Saxonum gegeben. Er war in Silberdenaren dem fränkischen

Kleinschilling gleichgestellt und mufs daher ein Trientwert ge-

wesen sein.

Das vorstehende Zeugnis ist so klar und unzweideutig, wie wir

es bei einer historischen Nachricht nur wünschen können. Es be-

rechtigt zu der Vermutung, dafs die Gegengründe Hilligees auf

Irrtum beruhen müssen. Die Analyse der Gegengründe bestätigt

diese Vermutung.

Die Gründe Hilligees zerfallen in drei Gruppen. Nebenein-

ander stehen das Wort tremissis, die Naturalienwerte der solidi und

eine Stelle der capitulatio.

A. Die lex sagt: „Solidus est duplex: unus habet duos tremisses,

quod est bos anniculus duodecim mensium vel ovis cum agno,

alius solidus tres tremisses, id est bos 16 mensium. Hilligee be-

zieht tremissis auf den Goldtrient und nimmt an, dafs der kleinere

Schilling in der einheimischen Geldrechnung in zwei Trimessen

eingeteilt war. Die Deutung auf Goldmünzen ist beweislos •), sie ist

1) Veigl. Beilage 2.
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mit Rücksicht auf die Kapitularienstelle unmöglich und auch sonst

abzulehnen. Die Einheit der solidus kann in der einheimischen

Rechnung niemals nur zwei Drittel gehabt haben. Jede Einheit

hat drei Drittel. Zwei Drittel können ihr nur beigelegt werden,

wenn sie mit einer andern Einheit verglichen wird. Solche Drittel

müssen dann „fremde" sein. Die Stelle besagt daher in der un-

geschickten Fassung, welche in der lex Saxonum überall hervor-

tritt, nichts anderes, als dafs in dem Gesetze 2 Schillinge gebraucht

seien, welche sich wie 2 zu 3 verhalten.

B. HiixiGEE sucht die behauptete Gröfse der Schillinge dadurch

zu erweisen, dafs er die sächsischen Naturalienwerte mit fränkischen

Ansätzen vergleicht. Diese Methode ist deshalb unbrauchbar, weil

das Verhältnis von Münzwert und Naturalienwert durch die lokalen

wirtschaftlichen Verhältnisse bedingt war. Schon innerhalb Sachsen

differieren ja die Naturalienwerte. Um so weniger haben wir ein

Recht zu der Annahme, dafs die Naturalien in Sachsen ebensoviel

in Münze gegolten haben, wie in dem besser kultivierten Francien.

Bei den von Hilliger besonders betonten Getreidewerten kommt
hinzu, dafs die Gleichstellung von modius und scapilus ganz be-

weislos und positiv sehr unwahrscheinlich ist. Wenn man an den

kaiserlichen modius gedacht hätte, so würde man nicht an beiden

Stellen das deutsche Wort gebraucht haben. Das deutsche Wort

beweist, dafs es sich um einheimische Taxen in einheimischen

Mafsen handelt.

C. Nach § 27 der Capitulatio soll als Bann strafe gezahlt werden

,aut solidos decem aut unum bovem pro emendatione ipsius bannis".

Früher hat man unum bovem als Äquivalent für die Summe der

](> Schillinge aufgefafst und die Stelle als unrichtige Glosse er-

klärt. In meinen Gemeinfreien habe ich die Stelle auf unge.

schickte Ausdrucksweise zurückgeführt und das bos als Äquivalent

des einzelnen Schillings bezeichnet. In der deutschen Formulierung

war gesagt 10 Schillinge oder „je" ein Rind. Der Protokoll-

führer bezog die 'Äquivalenz unrichtig oder liefs bei der wört-

lichen Übersetzung das nicht zu übersetzende „je" aus. Für diese

Erklärung spricht, dafs der solidus im Kapilulare wie in der lex

einfach als „bos" bezeichnet wird. Der Fehlgriff kann bei dem
mangelhaften Latein nicht auffallen, das die Capitulatio über-

haupt und § 27 speziell kennzeichnet. Hilliger erwähnt natür-

Vierteljahrsschr. f. Social- und "Wirtschaftsgeschichte U. 24
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lieh meine Deutung überhaupt nicht. Er behandelt es als

unzweifelhaft, dafs die ganze Summe von 10 Schillingen und der

eine bos äquivalent sind. Diese Äquivalenz verwertet er zu

Gunsten seiner Deutung des!Schillings. 10 Schillinge zu 12 Denaren

sind gleich 3 Grofsschillingen zu 40 Denaren. Nun führen der

Text bei Du Tillet und die Handschrift von Corvey neben den

sonst vorkommenden Naturalientaxen noch an : quadrimus bos duo

solidi ; duo boves quibus arari potest quinque solidi, bos bonus tres

solidi. Deshalb würde die Äquivalenz der Summe, wie Hilliger

mit Recht hervorhebt, zu seiner Deutung des Schillings stimmen,

wenn es zulässig wäre bei dem bos des § 27 an den bos bonus

zu 3 solidi, und nicht an den gewöhnlichen bos zu einem Schilling

zu denken. Aber diese Möglichkeit, die Hilliger als selbstver-

ständlich annimmt, besteht gar nicht. Wenn in dem Gesetze ge-

sagt ist, dafs der Mann ein Rind ohne nähere Bezeichnung zu

leisten hat, so mufste er seiner Pflicht ledig werden, wenn er das

geringste Rind leistete, das überhaupt noch als Zahlmittel an-

genommen wurde. Es ist ganz unzweifelhaft, dafs in Sachsen als

das normale Zahlungsmittel das 1jährige Rind zu einem Schil--

linge galt. Nur dieses kann in § 27 gemeint sein, aber nicht ein

Rind von besonderer Qualifikation und von dreifachem Wert. Des-

halb ist die Deutung Hilligers unmöglich. Die Stelle gibt nur

bei der von mir vertretenen Auslegung einen Sinn. Diese Deutung

ist aber auch frei von Anständen.

Wenn wir nun die Anhaltspunkte für die Deutung der solidi

auf Kleinschillinge und auf Grofsschillinge einander gegenüber-

stellen, dann steht der schlechthin zwingenden Nachricht des

Kapitular gar kein Gegengewicht gegenüber. Die Annahme
Hilligers ist vollständig abzulehnen, die solidi Saxonum sind

sicher Kleinschillinge. Damit fallen auch* Hilligers sonstige

Bemerkungen hinsichtlich der sächsischen Verhältnisse, ohne dafs

ich es notwendig habe, alle Irrtümer auseinanderzulegen, die mit-

gewirkt haben.

Statt dessen will ich meine früheren Ausführungen über die

solidi Saxonum in einigen Punkten ergänzen.

In meinen Gemeinfreien war ich hinsichtlich der sächsisch-friesi

sehen Gesetze und Münzverhältnisse zu folgenden Ergebnissen gelangt:

') Gemeinfreie. S. 12" Anm. L
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Die lex Saxonum und die lex Frisionum sind gleichzeitig , und

zwar auf dem Reichstage zu Aachen redigiert worden. Sie

stimmen auch in der Münzrechnung, wenn auch nicht in der

Münzbezeichnung überein: Beide Gesetze rechnen mit Gold und

zwar mit den karolingischen Goldmünzen, die unter dem Namen
Munusdivinummünzen bekannt sind. Die Triente dieser Prägung

sind die denarii der lex Frisionum und die solidi majores der lex

Saxonum. Ebenso entsprechen sich die denarii frisonici, veteres

und die solidi minores der lex Saxonum. Wir haben in ihnen

alte Goldtriente zu sehen, die nach Ausweis der friesischen Münz-

funde den leichteren merovingischen Trienten ungefähr äquivalent

waren. Demnach sah ich in dem solidus major der lex eine

karolingische Neuerung, in dem solidus minor die von altersher

zur Rechnung dienende Münze. Dieser Annahme entsprach die

Verteilung der beiden Münzgröfsen auf die legislativen Normen.

Die vorstehenden Ergebnisse haben bei der weiteren Nachprüfung

eine neue und wichtige Bestätigung erfahren.

Ferner hatte ich, wie oben bemerkt, früher angenommen, dafs

mit dem solidus der Kapitularienstelle nur die fränkischen Bufs-

schillinge gemeint seien, nicht aber der einheimische solidus minor

Ausschlaggebend waren für mich zwei Differenzen: 1) Das Fehlen

der Schillingsduplicität im Kapitulare und 2) der Unterschied des

Denarwerts. Der einheitliche Schilling der Kapitularienstelle ist

auf 12 Denare veranschlagt. Für den solidus minor ergeben sich

2/3 (131/3) = 8^/9 Denare. Ich habe mich jetzt überzeugt, dafs die

Schillingswerte der Kapitularstelle allgemeine Geltung besitzen.

Speziell die Generalklausel ergibt, dafs es 797 in Sachsen nur

einen einheitlichen Schilling gegeben hat, mit dem alle Bufsen

ohne Ausnahme bezahlt wurden. Dieser Schilling ist, wie die

Angaben in Naturalien ergeben, der solidus minor der lex. Die

beiden hervorgehobenen Differenzen zwischen capitulare und lex

sind daher anders zu lösen. Und in der Tat ermöglichen die

früher gewonnenen Ergebnisse eine sehr einfache Lösung.

Wenn das Kapitulare von 797 nur einen einzigen Schilling,

das 802 abgefafste Gesetz noch einen zweiten gröfseren kennt, in

dem die neuen Bestimmungen abgefafst sind, während die alten

Bufstaxen mit dem Schilling des Kapitulare rechnen, so folgt

24*
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daraus, dafs dieser solidus major des Gesetzes erst nach dem
Kapitulare zur Einführung gelangt ist.

Damit erklärt sich auch die Wertänderung des solidus minor.

797 war er^^noch Währung und rechnete als leichter merovingischer

Trient zu 12 Denaren. S02 war er durch die karolingische

Goldmünze demonetisiert und kam schon deshalb bei der Um-
rechnung nach dem geringeren Metallwerte in Anschlag.

Diese Erkenntnis löst das vorstehende Problem, sie ist aber

auch sonst von Bedeutung.

Einmal bestätigt sie die Identität der denarii der lex Frisionum

mit den solidi majores der lex Saxonum. Mit der Erkenntnis, dals

diese Münze in Sachsen erst nach 797 vorhanden ist, stimmt die

Tatsache überein, dals sie 802 in der lex Frisionum als nova
nioneta bezeichnet wird. Eine Münze, die 797 noch nicht exi-

stiert, mufste eben 802 nova moneta sein.

Zweitens wird durch diese Erkenntnis das Auftreten der karo-

Imgischen Goldmünze ') überhaupt erst recht verständlich. Das
Xovum besteht darin, dafs diese Münze zwischen den Jahren 797

und 802 entstanden sein mufs. In diesen Zeitraum fällt aber ein

sehr wichtiges Ereignis der fränkischen Geschichte, nämlich die

Annahme der Kaiserwürde durch Karl. Dieses Ereignis kann sehr

wohl die Wiederaufnahme der Goldprägung erklären. Denn die

Goldprägung galt von alters her als ein speziell kaiserliches Maje-

stätsrecht -). Karl der Grofse war bestrebt, alle Rechte auszuüben,

die mit seiner neuen Würde verbunden waren. Es müfste fast auf-

fallend erscheinen, wenn er zu dieser Zeit nicht auch den Ver-

such der Goldprägung gemacht hätte.

') Der sog. Munusdivinum-Münzen. Vgl. Gemeinfreie, S. 211 ff.

^) Vgl über die Ansprüche der Byzantiner auf das alleinige Recht der

Goldprägung Mommsen, Rom. Münzgesch. S. T4Sff. Noch von Justinianus

Rhinotmetos 670—711 wird berichtet, dafs er deshalb Krieg gegen die Araber

begonnen habe, weil sie Gold mittels eigener Stempel prägten. Der Bericht-

erstatter beschwert sich auch über die Goldprägung der Franken. Bald

darauf wird diese anstöfsige Goldprägung bei den Franken eingestellt. Die

Literatur über die Gründe der Einstellung ist sehr grofs und mir nur zum

Teil zugänglich. Ich weifs daher nicht, ob schon jemand den Versuch gemacht

hat, die Einstellung der Goldprägung unter den Karolingern durch die Rück-

sicht anf Byzanz zu erklären, welche bei den nicht legitimen Herrschern und

bei dem Kampfe gegen die Araber ins Gewicht fallen konnte.
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Diese Erkenntnis erklärt auch das Gepräge der karolingischen

Goldmünzen. Das Gepräge ist ein sehr 'eigenartiges. Im Inter-

esse der Objektivität will ich bei der Beschreibung Prou i)

zitieren: „11 nous reste ä signaler les belies pieces d'or de Louis

le Pieux offrant au droit la buste imperial et au revers une

couronne entouree de la legende Munus Divinum. En effet

comme les mots Munus divinum entourent une couronne de laurier

analogue ä celle qui ceint la tete de Louis Le Pieux sur l'autre

face de la monnaie, je crois devoir Papplique ä la couronne. La

legende Munus divinum est une affirmation que la couronne Sym-

bole de la dignite imperiale est un present divin, une allusion au

couronnement par le pape, representant de Dieu, c'est une humble

et pieuse proclamation analogue ä la formule Gratia Dei." Diese

Deutung von Prou wird nun durch das zeitliche Auftreten der

Münzen erheblich verstärkt. Sie wird ferner dadurch bestätigt,

dafs auch von den gleichzeitigen Nachrichten die Auffassung der

Kaiserwürde als göttliche Gabe mit allem Nachdruck betont wird -).

Die Munusdivinummünzen sind „Kaisermünzen".

Auch das hohe Gewicht und der hohe Nennwert der neuen

karolingischen Goldmünze werden verständlich. Früher ist nach-

gewiesen worden, dafs bei ihr der Vollschilling zu 40 Denaren,

somit das Drittelstück zu ISVs gerechnet wurde. Karl der Grofse

hat somit die Prägung nach dem alten schweren Münzfufse der

lex Salica wieder aufgenommen. Dies mufs deshalb auffallend

erscheinen, weil die Karolinger sonst das Duodezimalsystem (die

Rechnung nach den Münzen der leichteren Prägung) durchführen.

Aber es erklärt sich durch die Erwägung, dafs die Oströmer an

der schweren Prägung festgehalten hatten. Die neue Kaisermünze

des Westens mulste besser und durfte nicht geringer sein, als die

Münze des östlichen Konkurrenten^).

Erklärlich wird femer durch diese Datierung der Goldmünze

auch der sonst auffällige Umstand, dafs zwei Volksrechte mit einer

1) Catalogue des monnaies fran^aises de la bibliotheque nationale. Les

monnaies carolingiennes. Paris 1S96. Introduction p. XXXIII.

2) Vgl. den Titel „a deo coronatus" = „imperator".

3) Durch diese Erwägungen beseitigt sich der Einwand bei Venogkadoff
a. a. 0. S. 149. Auch die Äusserung Hinomars (unten III 1 . a. A.) würde
diesen Einwand entkräften.
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Münze rechnen, von der verhältnismäfsig wenige Exemplare ge-

funden sind. Die Sachsen und Friesen rechneten bis 802 nach

einheimischem Golde, sie haben 802 sofort die neu ausgeprägte

Goldmünze rezipiert, als es noch gar nicht möglich war, den

zukünftigen Umfang der Ausprägung zu übersehen. Wenn die

Goldmünzen fast nur in Friesland und Sachsen gefunden werden,

so kann gerade die Aufnahme in die Gesetze die Neigung dieser

Stämme zur Goldwährung gestärkt haben.

Endlich tritt auch das Münzkapitulare von 803 (die Fiskalord-

nuug) in ein neues Licht. Die Vorschrift enthält keine Rechts-

änderung, sondern hat einen konservativen Charakter. Es soll bei

den Fiskalschulden alles beim Alten bleiben. Die Vorschrift ist auf

dem Reichstage zu Aachen beschlossen. Der Anlafs zu einer

solchen konservativen Norm ist verständlich, wenn gerade damals

eine neue schwerere Goldmünze ausgegeben und bei zwei Gesetzen

den Bufszahlen zugrunde gelegt wurde.

Die vorstehend skizzierten Zusammenhänge liegen den früher

gewonnenen Ergebnissen so nahe, dafs ich mich wundere, sie nicht

bereits früher gesehen zu haben. Aber es bleibt immer schwer,

auch wenn man das Richtige erkannt hat, sofort alle Folgerungen

zu ziehen. Immerhin bestätigt die nachträgliche Erkenntnis der

Zusammenhänge die Zuverlässigkeit der Einzelschlüsse.

5. Die Münzrechnung der lex Frisionum.

Auch die lex Frisionum wird von Hilliger mit verschiedenen

neuen Hypothesen bedacht.

Die Gründlichkeit der Vorstudien ergibt sich aus dem Refe-

arte, das Hilliger hinsichtlich der bisherigen Deutungen der

Münzrechnung erstattet, i) „Man denkt dabei'' (bei dem Denar und

der Tremisse der Lex; ,,gewöhnhch an den fränkischen Goldschil-

ling, der bekanntlich in drei Goldtriente oder Goldtreraissen zer-

fiel. Nur Heck ist der Meinung, dafs der Schilling der Friesen

in "Wert und Gewicht von dem der Franken ganz verschieden ge-

wesen sei.'' Dem gegenüber bitte ich meine Gemeinfreien, S. 207

und 211, 2 zu vergleichen. „Die neue Deutung der lex Frisio-

num läfst sich wie folgt zusammenfassen: Die ganzen Rechts-

1) A. a. 0. S, 474.
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quellen, Text wie Zusätze und Anmerkungen, sind mit Ausnahme

hervorgehobener Abweichungen in demselben Solidus zu drei

Denaren abgefafst. Dieser Solidus ist der fränkische
VoUsolidus (Goldschilling zu drei Goldtrienten oder 40 Silber-

denaren).'' Deutlicher kann man sich nicht ausdrücken. Dennoch

wiederhole ich S. 211, 2 nochmals: „Der Solidus zu drei Denaren

novae monetae, in dem die ganze Rechtsquelle abgefalst wurde, ist

nun ein fränkischer Gold solidus zu drei Goldtrienten." Ich

habe also gerade diejenige Ansicht vertreten und zuerst aufgestellt,

von der Billiger mich allein abweichen lälst. Einen besonderen

friesischen Schilling habe ich nur in den Fällen angenommen, in

denen ihn jedermann annimmt, nämlich in einigen Fällen, in denen

andere ^lünzgröfsen als die der gesetzlichen Rechnung erwähnt

werden. Hilliger sagt, dafs nach meiner Ansicht der Schilling

der Friesen von dem der Franken an Gewicht und Wert ganz ver-

schieden gewesen sei. Tatsächlich sage ich über diese denariiO:

„Die denarii Fresionici stehen in Parallele zu den Denaren, in

denen das Gesetz abgefafst ist. Sie sind deshalb gleichfalls als

Triente aufzufassen. Diese Deutung wird sowohl durch den

späteren Sprachgebrauch, als durch die Münzfunde unterstützt. In

Friesland haben sich Goldtriente in recht grofser Zahl gefunden,

von denen ein Teil ganz sicher in Friesland selbst geprägt worden

ist. Die Triente entprechen in ihrem Gewichte den

merowingischen Trienten, namentlich ist die leichtere Prä-

gung besonders oft vertreten." Von einem anderen abweichenden

friesischen Schilling rede ich in meinen Gemeinfreien überhaupt

nicht. Billiger hat somit in den Punkten, in denen er über

meine Ansichten überhaupt referiert, das gerade Gegenteil von

dem berichtet, was ich wirklich gesagt habe. Er kennt auf einem

Quellengebiete; auf dem ich besonders eingehend gearbeitet habe,

auch nicht die Grundzüge meiner Auffassung. Und dennoch er-

klärt er, dafs er mich in allen Stücken widerlegt habe.

Derjenigen Gründlichkeit der Vorstudien, die aus diesem Refe-

rate erhellt, entspricht der Wert der Ergebnisse, zu denen Hilliger

selbst gelangt ist. Ich will zwei seiner Thesen herausgreifen, seine

Ansicht über die Beschaffenheit der lex Frisionum und die eigene

1) Gemeinfreie, S. 24L
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Theorie Hilligers über die friesische Münzrechnung, die Hypo-

these der Riesenschillinge.

Nach Hilliger trägt „dieses Rechtsbuch (sicj selbst, wie kaum
ein zweites, den Stempel eines bunten Flickwerks an sich. Es ist

zusammengewürfelt aus Quellen verschiedener Zeiträume und Land-

schaften und iäfst in der Hauptsache jede ordnende Hand vermissen,

welche die hieraus sich ergebenden Widersprüche und Zwiespältig-

keiten auszugleichen verstanden hätte." Hilliger findet in der lex

Frisionum nicht nur friesisches Recht, sondern „zugewandertes fremdes

Recht", Bufssätze, „die teils bayrisch -alemannischen, teils fränki-

schen Einfluls verraten'^ Man sollte nun meinen, dafs Hilliger

bei dieser Auffassung der Lex auf ihre Verwertung verzichten

müfste. Aber im Gegenteil, sie erscheint ihm besonders wertvoll.

Denn er hält sich für befugt, die Scheidung mit Sicherheit vor-

zunehmen. Die in sein System nicht passenden BuTsen werden

als fremdländisch ausgeschieden. Der Rest ergibt mit Hilfe der

Reihentheorie besonders wertvolle prähistorische Wergeidziffern.

Die Auffassung der lex Frisionum als Flickwerk ist durchaus

irrig. Ich habe bereits in meinen Gemeinfreien gegen sie Stellung

genommen'). Damals sagte ich: „Ich glaube, dafs die lex Frisio-

num nicht eine Privatkompilation von Stücken verschiedener Ent-

stehungszeit ist, sondern eine offizielle und einheitliche Rechtsauf-

zeichnung. Sie dürfte auf dem Reichstage zu Aachen 802 in der

Weise entstanden sein, dafs man zunächst den Text in gemein-

samer Beratung der legislatores feststellen und ihn dann durch

Vernehmung einzelner Personen, sowie durch die Anmerkungen

über das Recht der Seitenlande ergänzte." Zu den damals ange-

führten Anhaltspunkten sind bei weiterer Untersuchung neue voll-

kommen durchschlagende getreten. Die Einheit der lex Frisionum

ist vollkommen sicher.-) Die lex Frisionum ist keine Privatarbeit,

allerdings auch keine in der königlichen Kanzlei auf Grund schrift-

licher Notizen gemachte Ausfertigung, sondern sie ist in ihrem

ganzen Umfange ein Rechtsprotokoll, die Wiedergabe des Ur-

protokoUs. Protokolliert sind in dem Hauptteile die Beschlüsse

einer legislativen Versammlung, welche die Normen autoritativ

1) Geraeinfreie S. 235.

2) Ich mufs mich au dieser Stelle mit einer Skizze meiner Gründe be-

gnügen.
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fixierte und das überlieferte Recht manchmal emendierte. Die

additiones sapientum sind ein Nachtragsprotokoll über die Kechts-

mitteilungen zweier Eechtskundiger. Da diese Mitteilungen nicht

die gleiche Autorität hatten wie die Versammlungsbeschlüsse, so

sind sie auch formell getrennt worden i). Als Protokollführer hat,

wie die Diktion erweist, bei dem Hauptprotokoll und bei dem

Nachtragsprotokoll dieselbe Person mitgewirkt. Der letzte Teil des

Nachtragsprotokolls zeigt in seinem eleganten Latein dasselbe in-

dividuelle Gepräge, das die ausführlicheren Stücke der Lex erkennen

lassen. Auch die Auskunftspersonen waren wenigstens zum Teil

dieselben. Hilliger will die Kompilation des Hauptteils daraus

folgern, „dafs schon in ihm ein Zusatz des ülemarus enthalten sei."

Aber der protokollarische Vermerk „Haec ülemarus addidit" in Tit. II

a. E. kann nach Diktion, Wortschatz und sachlichem Zusammen-

hang niemals an einer anderen Stelle gestanden haben, als an der-

jenigen, an welcher er heute steht. Er ist mit dem übrigen In-

halte der lex zugleich protokolliert worden. Deshalb ist der wirk-

liche Sachverhalt ein anderer, ülemarus ist schon bei der

Hauptversammlung zugegen gewesen und hat schon damals einen

persönlichen Zusatz gemacht. Es ist bei diesem einen Zusätze ge-

blieben. Die überall erkennbare Beschleunigungstendenz hat wohl

zu dem Beschlüsse geführt, individuelle Wünsche ad separatum

zu verweisen. Ein solcher Beschlufs würde die Existenz des Nach-

tragsprotokolls angemessen erklären. Die erwähnte Beschleuni-

gungstendenz tritt u. a. darin hervor, dafs im Anfange des Proto-

kolls die Vermerke ebenso ausführlich wie sorgfältig sind. In den

späteren Teilen wird die Redaktion immer kürzer und auch nach-

lässiger, bis schliefslich bei den Seitenlanden die Kodifikation durch

Einzelangaben und durch ümrechnungsnormen ersetzt wird. Diese

Verkürzung ist aber eine ganz sukzessive, ganz allmählich zu-

nehmende, so dafs sie die Einheit des ganzen Vorgangs eklatant

bestätigt.

Den formellen Einheitsmerkmalen entsprechen die inneren

Merkmale. Zwei Erscheinungen haben als Hauptzeichen der

Kompilation gegolten, die angebliche Differenz der Bufsen mit

den Wergeldern und die Verdreifachung. Die erste Erschei-

2) A. a. 0. S. 472.
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nung erklärt sich dadurch, dafs die Edeliogs- und Frilingsbulsen,

welche in dem ausführlichen Teile des Protokolls durch Angabe

des Standes auseinandergehalten sind, in dem kürzer gefafsten

Schlufsteile nicht ständisch bezeichnet und deshalb durcheinander

geraten sind. Die zweite Erscheinung spricht nicht gegen, sondern

für die Einheit. Der Gegensatz der simpla compositio und der

dreifachen Effektivbufsen tritt nicht erst in der Additio auf, sondern

wird in dem Hauptprotokolle ebenso vorausgesetzt, wie in den An-

merkungen. Endlich zeigt die Münzrechnung die Einheit der Zeit.

Derselbe Sohdus zu 3 Denaren herrscht in allen 3 Teilen und

zwar in allen Teilen als Gegensatz zu einer älteren Münze. Ihm

stehen gegenüber in dem Hauptprotokolle veteres denarii, in dem

Nachtragsprotokolle denarii fresonici. In der Anmerkung ist er

noch immer nova moneta und von den Bufsschillingen der beiden

Seitenlande unterschieden. Alle drei Teile sind unmittelbar nach

der Rezeption der neuen Münze entstanden.

Hilliger hat meine Ansicht überhaupt keiner Erwähnung ge-

würdigt, vermutlich überhaupt nicht bemerkt. Er sucht seine Be-

hauptung der Aufnahme nichtfriesischer Eechtssätze durch eine

Tabelle angeblicher Widersprüche zu beweisen. Ich habe diese

Tabelle in der Beilage 3 im einzelnen besprochen. Sie ergibt

auch nicht den Schatten eines Anhalts für fremdes Recht, Ebenso-

wenig durchdacht wie diese Zusammenstellung ist das Prinzip,

nach dem Hilliger die vermeintlich fremden Bestandteile aus-

scheidet. ..Das einheimische Recht mufs auch in den Bufszahl-

sachen deutlich den Zusammenhang mit dem friesischen Wergeide

bewahren, das fremde aber fällt aus diesem System heraus. Des-

halb scheiden die Bufssätze von 40, 45 und 60 Schillingen, die

teils bayrisch - allamannischen , teils fränkischen Einflufs verraten

als späteres Flickwerk von unserer Betrachtung aus." Die

Bufsen des Mittellandes von 40 und 45 Schillingen stehen dort

wo ein halbes Wergeid zu erwarten ist. Nun beträgt das Wer-

geid der friesischen uobilis im Mittellande 80 Schillinge. Der

von Hilliger geforderte Zusammenhang mit dem Wergeide ist

also bei diesen Normen glatt vorhanden und ergibt, dafs die legis-

latores bei diesen Angaben an den Edeling gedacht haben. Er

ist aber für kein fremdes Recht vorhanden. Bei keinem der von

Hilliger genannten Rechte beträgt das volle Wergeid des norm-
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gebenden Standes 80 oder 90 Schillinge. Die Ausscheidung ist

schlechthin grundlos. Ebenso gedankenlos ist die weitere Verwen-

dung der Eeihentheorie, hinsichtlich deren ich auf Beilage 3 a. E.

verweise.

Die zweite Hypothese Hhugees, die wir näher ins Auge

fassen wollen, betrifft die einheimische Münzrechnung der Fnesen.

Sie ist bereits oben als die Hypothese der Riesenschillinge
bezeichnet worden. Der Verfasser ist der Meinung, dafs die

Friesen ursprünglich nach Schillingen rechneten, von denen jeder

genau so viel wert war wie drei volle konstantinische oder frän-

kische Goldschilinge zu je 40 Denaren zusammengenommen.

Der friesische Schilling wird in drei Denare eingeteilt. Diese

„friesischen Denare" sollen nach Hilligee mit den erwähnten

altfränkischen Vollschillmgen zu 40 fränkischen Denaren iden-

tisch sein.

In den Münzfunden findet diese Hypothese nicht die geringste

Unterstützung. Solche Riesenmünzen aus fränkischer Zeit haben

sich weder in Friesland noch in den angrenzenden Gebieten, noch

sonst wo gefunden. Die einzigen friesischen Goldmünzen, die

man kennt, und zwar in ziemlicher Zahl, sind Triente von dem

leichteren merowingischen Münzfufse, also Münzen, die nach der

Hypothese Hilligees bei der altfriesischen Münzrechnung überhaupt

nicht berücksichtigt wurden.

Die Hypothese ist nun auch ohne jede Bezugnahme auf Münz-

funde aufgestellt. Sie soll angeblich dazu dienen, den Gegensatz

der simplae compositiones und der dreimal so hohen Effektiv-

biilsen, welcher in der Eechtsquelle hervortritt, zu erklären. Ihr

Urheber betont allerdings nur die Wundbufsen. „Es kehren näm-

hch die Gliederbufsen aus Titel 22 des Hauptteils (de dolg.)

gröfstenteils in Titel 2 und 3 der Additio wieder, wobei aber fast

regelmäfsig die ursprünglichen Schillingszahlen durch ein hinzu-

gesetztes ter verdreifacht werden,'' Es ist ein alter Streit, ob diese

triplicatio als eine Umrechnung oder als eine effektive Er-

höhung aufzufassen ist. Hilligee will die triplicatio als spätere

Umrechnung erklären. Und dazu sollen die Riesenschillinge

dienen. Hilligee denkt sich, dafs die Friesen zur Zeit der

Additio die Rechnung nach Riesenschillingen und Denaren auf-

gaben und zur Rechnung nach fränkischen Vollschillingen und
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Tremissen übergingen. Dadurch mufste sich eine Verdreifachung

der Zahlen ergeben. Jeder Riesenschilling wurde mit drei Nor-

malschillingen, jeder Denar mit drei Tremissen wiedergegeben.

Die alte Rechnung wird somit, wie Hilliger nachdrücklich be-

tont, durch den Gebrauch des Denars, die neue durch den Ge-

brauch von tremissis offenbart. Der Titel 22 (de dolg) sei in

alter Rechnung abgefafst. Titel 2 und 3 der Additio zählten in

neuer.

Ich bin selten, auch nicht in den übrigen Teilen der Arbeit

HiLLiGERS einer Hypothese begegnet, welche der Quellenüberlieferung

so wenig entspricht, richtiger so vollständig widerspricht, wie

dies die Hypothese der Riesenschillinge tut. Hilliger erklärt den

Gegensatz des Titels 22 des Hauptteils und der Titel 2 und 3 der

Additio durch den Gegensatz der Rechnung nach Denaren und

der Rechnung nach Tremissen. Eine solche Erklärung könnte

doch nur in Frage kommen, wenn eine entsprechende Verbreitung

der beiden Ausdrücke vorhanden wäre, somit Titel 22 nach

Denaren und nicht nach Tremissen rechnete, umgekehrt die drei-

fachen Bufsen sich nur auf Tremissen und nicht auch auf Denare be-

zögen. Aber das gerade Gegenteil ist der Fall. Der Titel 22, der

die simplae compositiones gibt, erwähnt den Denar, der für seine

Rechnung mafsgebend sein soll, kein einziges Mal mit dieser

Bezeichnung, dagegen ist viermal von Tremissen die Rede i). Die

weitläufigeren Titel der Additio erwähnen zwar wiederholt Tre-

missen -), aber daneben auch Denare 3) und zum Überflufs gerade

friesische Denare. Schon in den Gemeinfreien habe ich die Wich-

tigkeit des Umstandes betont, dafs auch friesische Denare verdrei-

facht sind: Add. III § 44 bestimmt: ,,ter X denariis fresionicis

componat."

Schon wegen dieser beinahe umgekehrten Verbreitung der beiden

Ausdrücke ist die Hypothese Hilligers völlig ausgeschlossen. Auch

sonst ist die Identität von denarius und trimessis und überhaupt die

Unmöglichkeit jeder Umrechnungshypothese völlig sicher.

1) Vgl. Titel 22 § 28, XIll solid et uno tremisse, § 30 uno tremisse

minus VU solid., § 45 XX solidos et duos tremisses, § 77 tribus sol. et

tremisse.

2) Add. m § 1, § 8, § 26 (§ 58 Amnerkungl, § 60, § 76.

3) II Add. II § 1, III § 44 (§ 73 Anmerkung, § 78 Anmerkung).
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Unter diesen Umständen bleibt nnr noch die Frage, wie Hil-

liger überhaupt auf eine so ,,quellenlose" Idee verfallen konnte

Ich sehe nur eine Erklärung, die ich bereits oben andeutete. Die

lex Frisionum gibt dem liber ein Wergeid von 53\'3 Schillingen

die lex Eipuaria dem Friso das Wergeid von 160 Schillingen,

Hilliger bezog das Wergeid der lex Ripuaria auf Vollschillinge.

Nach seiner allgemeinen Auffassung mufste er aber bei dem liber

der lex Frisionum durchaus das Wergeid dieses Friso wieder-

finden. Das konnte er nur dann, wenn er die Schillinge der lex

Frisionum zu dem dreifachen Werte der fränkischen Vollschillinge

rechnete und dadurch zu Riesenschillingen erhob, denn 160 sind

eben dreimal 531/3 Schillinge. Leider kann der Umstand, dafs die

Hypothese der Riesenschillinge für den Endzweck Hilligers un-

entbehrlich ist, keinen Ersatz dafür bieten, dafs sie den Münz-

funden und dem Inhalte der Überliefemug auf das Schärfste wider-

spricht. Auch diese Hypothese Hilligers ist vollkommen verfehlt,

Mit Rücksicht auf dasjenige Ergebnis, das die eingehende

Analyse bei den beiden Haupttheorien Hilligers über friesische

Dinge erbracht hat, darf ich seine übrigen Aufserungen ohne

weitere Begründung ablehnen. Diese Aufserungen würden brauch-

bar sein, wenn ein Bedürfnis bestände, den Stand der Kenntnisse

Hilligers auf diesem Gebiete noch weiter zu untersuchen. Für

andere Zwecke sind sie nicht erheblich.

Die vorstehenden Ausführungen dürften erwiesen haben, dafs

die Deutung der karolingischen Volksrechte auf Grofs- und Riesen-

schillinge für kein einziges dieser Rechte möglich ist. Damit fällt

der Versuch Hilligers, die hergebrachte Wergeidgleichung in

neuer Weise zu begründen. Die bisher übliche Begründung ist

von Vinogradoff neu aufgenommen worden. Sie soll in dem.

dritten Abschnitte nochmals gewürdigt werden.

(Schluss folgt.)



Jehan Boine Broke,

Bourgeois et drapier Douaisien.

(? — 1310 euv.).

Par Q. Espinas.

(Fortsetzung aus Heft 1, S. 121, uud Heft 2, S. 253.) •

23. a) — Eumeus Fille Diu i) demande sour sen sierement

100 s. par., pour le raison de chou ke sire Jehans hierbeg-a sour le

liiretage celui Rumeut et le tint 20 ans u plus, et fist entree et

issue sour le liiretage celui Eumeut. Si i eut damage de iOOs. u

de plus, si conme eile dist. — Et de chou se vouke-elle en Em-

melot dou Mares, et Juliane le Faveresse, Gillion le Kareton, Jehan

le Carpentier le Bogin.

b) — Emmelos dou Mares, tiesmoius juree, dist sour sen saire-

ment ke sire Jehans fist brisier le muret et faire un uis ki estoit

de le tiere Jehan le Fournier, baron celui Eumet, encontre le vo-

lentet celui Jehan et se femme. Et ce set eis tiesmoins par cou

k'ele i manoit pres de lä. Et el n'en set. Dou damage k'ele i eut,

ele n'en set parier.

c) — Marote, fille Rumet, tiesmoins juree, dist sour sen saire-

ment ke") sire Jehans fist carpentaR-e deheurs le porte Olivet''^),

sour tiere ki joig-noit ä celi Rumeut, et fu asisse li estelet de le

grange sour le tiere celi Rumeut par le volentet le baron celui

Rumeut. Mais cele Rumeus li contredisoit tous tans^j. Si eut

damage cele Rumeus et eins Jehans, mais ele ne set conbien.

Item, dist-ele ke quant cele Rumeus se plaignoit, sire Jehan disoit

:

«Taisce, ce faire plus pour ce ke cou ne monte»**).

*) Membrane 5.

1) On ignore si le uiari est mort, mais c'est assez probable.

2) B. avait des proprietes pres de la porte Olivct (3S). Sur cette porte,

voy. p. 232, n. 5.

3) Ce qui perniet de supposer que le meuage n'etait pas d'accord.

4) Importer, etre utile.
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(Au V°) d) — Tiesmoin Rumeut Fille Diu.

Pieres Dou Four, fius celi Rumeut, tiesmoins jures, dist sour

sen sairement et ensuit le tiesmoin devant dist, sauf chou ke il dist

ke sire Jehans fist carpenter estaules sour le tiere celi Rumeut et

dist k'ele i eut damage, mais il ue set conbien.

(Au Voj e) — Meliaus dou Four, fille celi Rumeut, tiesmoins

juree, dist sour sen sairement et ensuit les 2 tiesmoins devant dis.

f) — Tenset: 80s. torn.

24. a) — Maroie li Robe, de Viteri i), dist sour sen sierement,

17 ans a u plus, deut ä signeur Jebau Boinebroke 121b., 12s., de

conte fait de tincture, et cbius sire Jehans si entendi, si com ele

cuide, ke se dette n'estoit mie bien seure: si en fist claim et

arriest ^) ^) sour celi Mariien ^), et cele Maroie li fist delivrer 2 dras

1) Sans doute Vitry, eh. 1. cant., sur la Scarpe, eu auiont de Douai. Dep.

Pas de Calais, arr. Arras. Mais c'est probablement une simple designation de

Heu d'origine et la plaignante doit etre domiciliee ä Douai.

2) Sur le «claim» et r«aiTest», Voy. p. 233, n. 4. et p. 235, u. 1.

3) B. agit evidemment aiusi parce que Maroie ne peut lui «donuer wage»

(alinea b) prouvant que sa dette est «seure» {Ibid.). Ainsi que le fait remar-

quer un autre temoiu (c), le toit de B. fut de damer avant Techeance de la

dette: «Et se aucuns clamoit sour sen deteur . . ., devant le jour ke ou li aroit

donne, on ne le feroit ne droit ne loi . .
.

; mais se li deteres se destourne . . .,

on puet queiTe le sien . . ., sauf ce ke on leur tiegne leur jour ... se il en fönt

seurte et fiance» (1250 env.; Tailliär, Recueil, n" 151, p. 235). Remarquer,

justement comme nous Tavons dit, que la dette de Maroie n'etait pas de na-

ture ä donner «seurte» ä B.

4) Toute cette deposition ne parait pas tres claire. II est successivement

question de «conte fait de tincture», puis de «2 dras con tissoit», ensuite de

9 etoffes et de laine mouree. Ou peut admettre, il est vrai, que dras et laine

sont employes Tun pour l'autre: la matiere ouvree est prise pour la quantit&

de matiere ou\Table necessaire ä sa fabrication. Ce qu'on ne comprend pas,

c'est, puisque la plaignante parait bien etre une teinturiere, qu'on «tisse» des

draps et evidemment chez eile, ä moins qu'il y ait lä une question de marches

qui nous echappe. Peut-etre pourrait-on considerer «tissoit» comme une mau-

vaise graphie et lire «tinoit», de teiudi-e. En tout cas, on supposerait que

B. fit «claim et arriest» chez la fabricante sur la matiere, au milieu de l'ope-

ration qui consistait ä teindre la laine eu couleur «mouree». II y avait sans

doute lä la matiere premiere necessaire pour fabriquer 11 draps: Maroie en

vendit sur le champ ä B. la quantite correspondante ä deux, ä un prix infe-

rieur ä leur valeur reelle; quant au reste, equivalant ä 9 draps, le trouble

apporte ä la manipulation fit que «li laine mouree ne fut mie si bien tincte

con ele deust» et que la plaignante eprouva une perte pecuniaire dont eile
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con tissoit, por V2\h., ki bien valoient 14lb., si com eile dist. Et

cele Maroie, por le raison de ce claim, fist meskief de ces dras,

dont il en i eiit 9 dras. Et por cbou ke li laine mour^e^) ne fu

mie si bien tincte con eile deust, si comme eile dist, si en eut bien

damage de 13lb. par., si comme eile dist. Et ces 131b. demande-

elle. — De cbou se vouke-elle en Marien de Hiestrus.

b) — Maroie de Hiestrus, tiesmoins juree, dist sour sen saire-

raent ke sire Jebans clama sour li, u ele li donna wage, et sires

Jebans le fist por cou k'il se doutoit ke se dete ne fust bien seure,

et dist ke sires Jebans eut ses dras ä grant markiet^), si k'ele o'i

dire. £t el n'en set.

c) — Mehaus de Viteri, suer Mariien le Robe, de Viteri, tiös-

moins juree, dist sour sen sairement ke sire Jebans clama sour

sereur de deniers dont li jours n'estoit mie eskeus. Si en receut se

seur grant damage jusques ä 2 IIb., si conme Maroie, se seur, li disoit,

et ce croit-ele bien. Et si est eis tiesmoins ki parole parconnaule

ä Maroie, se seur.

d) — Taxet nient.

25. a) — Emmelos li Rikiers dist sour sen sierement ke, ä un

jour ki passes est, acata ä signeur Jehan Boinebroke 2 sas de

laine: si ne furent mie tel k'il deurent, de 101b. par. Item, dist

ele ke sire Jebans acata 5 dras ä li, Slb. par. le drap, et il n'en

vaut paier ke "Ib.: ensi demorerent 100s. en estrif. Encore, por

une piece de tir[etaine] 3) , 20s., ke eile n'osa demander por le

cremeur de lui, por cbou ke eile li devoit. Ensi demande cele

Emmelos 16lb. par., ke por le damage ke por le dette. Encore

dist -eile ke sire Jebans fist amener le sien en se maison^) ä le

reclarae precisement le remboursenient. Elle ne parle pas de l'autre dommage,

peut-etre parce quMl est la consequence immediate de sa dette. Tout ceci est,

bien entendu, donne ä titre d'hypothese.

1) Brun-noir. Yoy. un ban sur la teinture de 125o env. dans Fagkiez, Poe,

n" 192, p. 20S—209.

2) A prix peu eleve.

3) La caracteristique de la fabrication des tiretaines est que les tisserands

facent faire l'estain de lin u de caneve. et le traime facent faire de laine»

(1250 env.; Tailliar, Recneil, n<* 64. § 1, p. 126; avec la date imaginaire de

1245). Cf. BouRQUELOT, Les Foires de Champagne, lere partie, p. 238).

4) Evidemment apres Tavoir saisi, parce que, ainsi qu'elle vient de le dire,

»eile li devoit;>, mais, lä encore, la saisie est faite avant le teinps de l'ech^ance

et est par consequent illegale (voy. p. 383. n. 3).
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S. Jehan, dont eile ne li devoit duskes ä Paskes aprißs, dont eile

eut grant damage, mis es 161b. devant dis. — Et de chou se vouke-

elle en Tassin, clerc signeur Jehan, ä ce point, Adan le Tincterier

et Pieron le Noir et Mounart Boine Broke.

b) — Mounars Boinebroke, ti^smoins jures, dist k'il n'en set

parier.

c) — Jehemme, femme Jakemon le Grant, tiesmoins jur6e, dist

sour sen sairement ke cele Emmelos marchanda par pluiseurs fiös

ä signeur Jehan de dras ä laine, mais ne set en quele manißre.

Mais tant dist li tiesmoins ki parole ke li laine estoit mult grosse

et disoit ä celi Emmelot : «Conmere, ceste laine est mult grosse; ce

sunt esteupes^: k'en feries?» Et ele disoit: «Conmöre, ele est de

pau de feur et si ä mes dras encontre de le waigne»^). ]vfe de le

pierte ne set-ele parier, mais ele quide mius k'ele i pierdist k'ele

i wagnast. Item, dist -ele ke sire Jehans fist prendre toutes les

coses ke cele avoit et amener ä se maison, car cele se döstourna ^).

S'ele i eut damage, de chou ne set-ele parier.

d) — Tenset ä 81b.

26. a) — Maroie, ki fu feme Baude dou Four, dist sour sen

sierement ke eile avoit une mason d'encoste hii-etage signeur

Jehan, as Fours des Ewes*) =). Et fu chius hiretages empiriös ou

1) «La bourre du chauvre et du lin», la partie inferieure qui «ordinaire-

ment ne sert qu'ä faire des bouchons de bouteilles, de la meche ä mousquet

:

s'il s'en fait de la toile, ce ne sont que des serpillieres et autres telles moindres

sortes» (Savaky, Dictionn., V° estouppe).

2) «Si [va] ä mes dras» etc.

3) Ce terme est celui qui est employe officiellement par le ban echevinal

reproduit plus haut (voy. p. 383, n. 3) pour indiquer qu'uu debiteur evite, se

gare de payer sa dette, emploie des moyens dilatoires pour ne pas rembourser

80n creancier.

4) C'est la nie actuelle du Grand Bau, autrefois du Four des Eaux,

longee par le canal du Grand Bail ou canal des Wez, qui se separe de la

Scarpe, rive droite, pres l'Entree des Eaux actuelle (Beassart, Chäteau, t. I,

p. 300, t. II, p. 649; Preuves, P.I. 88, 1 1, p. 149 et n. 1; le meme, Les tours

des remparts en 1475, dans Souvenirs de la Flandre Wallonne, 2e sörie, t. lU
(1883), p. 41—42).

5) Maroie et B. ont chacun une maison cote ä cote («d'encoste»), sans mur
mitoyen. Le mur, «li parois» (alinea b) de la propriete de B. est dans im etat

tel («trauvee», ibid.) qu'il ne peut que nuire au reste de la maison. II le fait

abattre: c'est un premier dommage pour la propriete voisine, parcequ'elle n'est

Vierteljahrschr. f. Social- u. Wirtschaftsgeschichte. II. 25
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vendage par l'ouvrage ke sire Jehans i fist faire, si comme d'abatre,

20lb. par. Et ces 20lb. demande-elle. Item, demande-elle lOs. par.

por le mairien i), dont li raaisons fu estakie, et 20s. par. por une

kave. — Et de chou se vouke-elle en tiesnages ke eile amena.

b) — Maroie de Biökeriel, li mere, tiesmoins jur^e, dist ke sire

Jehans avoit hiretage d'encostö l'iretage Baude dou Four, lequel

biretage il ala vir. Si trouva ke li parois ki estoit deviers le maison

Baude dou Four estoit trauvee -) et enpiroit drument sen hiretage,

si com il li sanloit. Et por chou le ^) fist sire Jehans abatre; et

por estanconner le maison, il prist k'ieutes] en le court Baude dou

Four et les fist recoper por le maison estanconner. Et en che

point Bandes fu malades et enportes en litiere ä Paris et morut

et li hiretages demora ä refaire. Si en fu pis vendagiles; dont

cele Maroie, femme Baude devant dite, i eut damage, mais ele ne

set conbien. Item, dist-ele ke sire Jehans prist une cave ki estoit

celi Bandes, dont cele Maroie n'en eut onkes nient, ne des k[ieutes]

ki furent copet. El n'en set.

c) — Ysabiaus d'Aisseville, fille Mariien d'Aisseville , dist ke

sire Jehans fist abatre le maison ^) ki fu Baude dou Four, car il i

avoit une paroit ki estoit trauvee, ne por chou il ne le convenoit

mie abatre, et sire Jehans le fist abatre. Et por retenir celi maison,

sire Jehans prist k[ieutes] en le court celui Baude, por cele maison

entanchonner, et fu enpirie li maison ä vendage bien 20lb. par.;

et item, 10s. por une cave ke sire Jehans fist enporter, et 10s. por

le mairien ki fu copes.

d) — Tenset ä 61b.

27. a) — Li feme Alixandre de Maistaing '^) dist sour sen siere-

plus «estakie, estanconnee», etayee, et qu'elle peut s'ecrouler. De plus, il

etaye sa propre maison au mojen de materiaux apparteuant ä sa voisine. II

cause donc ä celle-ci un double prcjudice.

1) On parait distinguer trois sortes de bois: le «mairien», sans doute du

menu bois; une «cave», peut-etre «cauke», piece de bois, et enfin une k[ieute],

probablcment un etais.

2) Trouee, sans doute.

3) Evidemment «li parois».

4) C'est une erreur, ou on a passe «d'encoste l'hiretage ki etc.*, car (voy.

alinea b), ce n'est certainement pas le mur du voisin que B. a fait abattre, ce

Berait un peu exagäre, mais le sien propre.

5) On ignore s'il est mort.
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ment ke sire Jehans li deut d'ierbe 68s. de par. : de chou dist-elle

ke eile n'en eut ke 60 s. Ensi demeure 8 s.; et ces 8 s. demande-

elle. — Si n'a nul tiesmoingnage.

b) — Tenset ä 8 s.

28- a) — Magrite li Wicars dist sour sen sirement ke eile

tint une maison signeur Jehan 4 ans, ke eile liuoit lOlb. par. par

an et 50s, de prest')- Lesquels 12lb. et demie eile devoit cascun an

waignier par eonvenenee : si i eut bien damage 50s. en ces 4 ans,

car il ne li envoia mie ä waignier en ce point k'il li devoit en-

voier. Et de cboii se vouke-elle en Huon le Bnm et en Marotain

de le Saue. Item, dist-elle ke eile eut une maison en l'Ausnoit^) 3)^

par liuage de 9lb, par.: lesquels 91b. Jehans Boinebroke li eut en-

couvent ä waigneur et il n'en fist nient. Si leur convient paier

les deniers: lesquels deniers Monars^) rechut, si comne eile dist,

dont il i eut damage 41b. par. Et li maisons ne valoit ke 100 s.

k liuage, si comme eile dist. Item, dist-elle k'il parerent s) 20 boins

dras dedens 4 ans, ki estoient signeur Jehan, dont il n'eurent ke

dou moien fuer: si en eut damage 26s., si comme eile dist; car il

les paioient as valles, de boin fuer. Item, dist-elle ke 5 dras mon-

1) De l'argent prete qu'elle remboursait?

2) Quartier de la ville, appele aussi par corruption «Launoy», formant une

connetablie dependant de l'escroete du Mes (voy. un acte de 1250 dans Tatl-

liiAK, Recueil, n*> 135, § 35, p. 215; pour le Mes, ici meme § 43; et pour le sens

du mot «escroete», plus haut, p. 227, n. 2), et plus specialement une rue devenue

depuis 1821 le Quai du Petit Bau, le long de la rive gauche de la Scarpe

canalisee, entre la premiere et la seconde enceinte urbaine. Mais ä ce mo-

ment, la riviere actuelle n'etait qu'une simple derivation de la Scarpe (Voy.

Brassärt, Chäteau, t. II, p. 657, n. 1). On s'explique donc que la rue en

question fut alors situee sur la rive droite de la riviere et que la connetablie

oü eile se trouvait dependit d'une escroete placee egalement de ce cote. —
«L'Ausnoit» est evidemment une corruption du mot aulne, alnetum: c'est l'en-

droit oü pousse cet arbrisseau, qui vient dans les lieux humides, tel que l'etait

ce quartier, situe entre deux bras de la riviere (Brassart, Chäteau, Preuves,

1 1, p. 149 et n. 1; Lepreux, Les Rues de Douai, p. 60).

3) En fevrier 1271, J. Boine Broke, sans doute le pere de celui-ci, achete

«une maison ki siet en l'Ausnoit el tout le tenement, ensi ke cele maisons et

tous li tenemens siet, wis et herbegies devant et deriere» {Arch. Comm.,

FF 661).

4) Comme frere de B.

5) Ce pluriel ne s'explique pas.

25*
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fort^sOj de 4s. le drap, furent fait k se maison, dont eile n'eut

onkes denier: dont eile demande 20s. Somme ke eile demande:

81b., 16s.; et ces 81b., 16s. demande-elle. — Et de chou se vouke-

elle en tiösmoingnages ke eile doit amener.

b) — Tenset ä 4 Ib.

29.') a) — Hues Boileve dist par sen sierement, ke il fist ä,

signeur Jehan 280 bnines^), dont il devoit avoir de bont6s per

») Membrane 6.

1) Nous ajoutons ici ce que le reste de l'execution nous apprend sur

les «monfortes»: «eile li monforta 20 dras et une pieche» (30«): «li devoit

sire Jehans le parure de 4 dras et de 6 monfortes» (31»). D'autre part, lea

bans ^chevinaux ne contienneut absolument sur ce point que la prescription

suivante : «Et que nus ne face , de draps de muison , drap con apiele mon-

orteit, deci ä dont que il soit pares et que il ait tendut se droite mui-

son» (1250 env. ; Arch. Comm.. registre A A 91, p. 17). Muison a probablement

la signification de niesure: drap de muison doit signifier un drap ayant la

fargeur legale ou, plus precisement, drap dont la chaine a 6te disposee sur

Tourdissoir ä la largeur reglementaire (Vo}-. Boürqüelot, Etudes sur les foires

de Champagne, l^repartie, p. 134: «la longueur de la tramc sur le motier») ; et cf.

les textcs suivants: «Et que nus . . . face ourdir drap ne couverture, se ce n'est

lä le droite muisson et ä le droite assise de le le vile» ; «et que nus ourderes

. . . oste drap . . . hors de le claviere, se il n'i a ourdit plainnement le muis-

son et le droit conte» (1250 env.; Arch. Comm., registre A A 91, p. 13). En

tout cas, voici peut-etre comment on pourrait comprendre le reglement sur les

monfortes cite plus haut: «Et qu'on ne face pas d'un drap, ayant apres le

tissage la largeur legale, un drap nomme monforte, jusqu'ä ce qu'il ait ete

pare et qu'au tendage il ait pu acquerir la mesure reglementaire». Cf. pour

le demier point le texte suivant: «Et se cils dras ne pooit venir ä muison

en lice par le dit des eswardeurs, li eswardeur le doivent colper en 3 pieces»

(1250 env.; Arch. Comm., registre ÄA 91, p. 23). II ne s'agit donc pas, quand

on «monforte» un drap, de le fabriquer quant au fond, de le tisser, mais, apres

le lainage et le tendage, de lui donner un certain appret: ce serait memc une

des dernieres Operations de l'appret. Peut-etre faut-il prendre en consideration

la syllabe fort, qui serait le signe de renforcer? Mais nous ne possedons

aucun detail sur l'operation en question et nous ignorons en somme ce qu'est

techniquement le «monfortage» d'un drap. — Des trois textes de l'execution

testamentaire cites au debut de cette note, celui du § 30 semble confirmer ce

que nous venons de dire; les deux autres {«faire, parer un drap monforte»)

indiqueraient plutot au contraire que le «monfortage» sc rattache ä la fabri-

cation; seulement il ne faut pas oublier que l'execution n'est nullement une

pifece technique.

2) En dehors de cette mention, on ne connait, au moins pour cette epoque,

les «brunes» que par deux autres textes: Tun, de 1270, est la lettre de G
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cascun brunet 2d. par.: si valent 46 s. et 8d. Et ces 46 s. de-

mande-il. — De chou se vouke-il en Jehan Boileve, sen fil.

b) — Jehans Boileuve, fiex Huon Boileve, tiösmoins jurös, dist

sour sen sierement ke, tant k'il mesenti) desous signeur Jehan

Boinebroke, qui Diex assoille, ses peres ne fu onkes paiös de 400

brunes, de bontes de 2 d. dou brunet, et tant en avoit-il enscrit.

c) — Marote, fille Huon Boileve, ti^smoins juröe, dist sour sen

sierement ke des brunes ke ses p6res fasoit ä signeur Jehan, il

n'en pooit venir ä conte de se desierte. De par coi eile quide ke

ce soit bien verites de chou ke ses peres demande: mais ele ne

set k'il detpande.

(Au Y'^) d) — Maroie Boileve, fille Huon Boileive, tiösmoins

jurös, dist sour sen sierement ke les 140^) brunes ke ses peres de-

mande de bontes, il n'en fu onkes paies. Et ce set-ele par cou

ke ele o'i dire sen pere.

Au V°)( e) — On a Huon Boileve prestet 8s. : on en rabat de

cou ke s'on treuve k'il ait raison en cou k'il demande; et s'on ne

treuve k'il i ait raison, se soit pour Diu.

f) — Tense ä 20s.

30. a) — Isabiaus de Brebiöre dist sour sen sierement ke eile

de Clarendon, dejä citee, ou il est fait mention de »bumettes achat^es en

la foire de Estanford» (voy. p. 41, n. 4); l'autre, du 23 nov, 1306, est un arret

duParlement: «cum ... prepositus Parisius sexdecim pannos in hala de Duaco

Parisius (les halles de la ville de Douai ä Paris), . . videlicet . . . duas bru-

netas nigras . . aiTestasset . . .» (Boütaric, Actes du Parlement de Paris, n" 3364,

tu, p. 36—37). Posterieurement, dans un compte de 1352 d'Etienne de la

Fontaine, argentier du roi de France, on trouve ägalement la mention d'une

«demi-brunete» et d'«une brunete de Douay» (Douet d'Arcq, Comptes de l'ar-

genterie des rois de France, p. 86 et 152 (Paris, 1851). Mais les bans 6che-

vinaux ne mentionnent jamais la brune et on manque par «consöquent tout-ä-

fait de renseignements sur sa fabrication. D'apres Bourquelot, c'etait une

«etoffe de laine fine et legere, on la fabriquait ä Douai» (Foires de Cham-
pagne, lere partie, p. 237); DouET D'Aßcq, la definit une «etoffe de laine fine

et legere, ordinairement de couleur sombre (Comptes, p. 353); cf. Richakd,

Mahaut, p. 419. L'expression «brunete nigrae» du texte de 1306 cite plus haut

indique indirectement qu'il y avait des brunes de diverses couleurs.

1) «Resterent, demeurerent» ; cf. 6"=, 38*» et 39.

2) Remarquer que chaque deposant donne un chiffre different pour le

nombre des brunes: 280, 400, 140.
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et ses barons ') liußrent ä signeur Jehan Boinebroke une maison

en l'Ausnoit -) 81b. par. par an, et le tinrent 8 ans. Et quant ce

vint au kief de 8 ans, il en conterent ä signeur Jehan. Si en conta

sire Jehans I21b. par. por cascune anee, si comne eile dist, mau-

gret eus. Item , dist-elle k'il eurent au devant dit Jehan 5 sas de

laine: si i pierdirent ä cascun sac lOlb. par. Dont eile se vouke

en Tassart, le clerc, et en le Beghine de le Draperie 3). Item, dist-

elle ke eile para 228 dras dou boin fuer, et tes les paioit-elle as

valles; et quant ce vint au conter, il n'en paia ke de moien fuer.

Item, dist-elle ke eile li monforta 20 dras et une pieche; de coi

eile ne fu onkes paie, si comne eile dist. Item, dist-elle que eile

para 30 biffes^), dont eile n'eut ke 4s. de le biffe, et on n'i des-

siervoit plus, si comme eile dist. Somme ke eile demande par sen

sierement de toutes ces coses devant dites : 80lb. par. — Et de tout

chou se vouke-elle en Angnies dou Brekin, maistre Jehans de Sin,

Tassart, le clerc, Jehan de Tournay, le clerc, Jehane de Fechaing,

Jehane le Raunfrot.

b) — Taxet: 40lb.

1) On ignore s'il est mort.

2) Sur «l'Ausnoit», voy. p. 3S7, n. 2.

3) D existait ä Douai des Beghines depuis 1245 (voy. Brassart (pere),

Notes histor. sur les hopitaux . ... de Douai (Douai, 1842), p. 106; et F. Bras-

sart, ChäteaUjt. II, p. 704), au Heu dit Champfleuri, dans le quartier actuel

de l'Abbaye des Pres, ä peu pres entre la Scarpe, les rues S. Martin du Nord,

FranQois Lemaire (autrefois justement du Champfleuri) et Deforest (Voy. le

plan du quartier S. Albin dans Brassart, t. II, p. 669). On sait que les

beghines s'oecupaient frequemment de draperie, mais tout renseignement h

ce sujet manque absolument pour celles de Douai et la mentiou ci-dessus

est unique dans Thistoire douaisienne.

4) Les «biffes» sont (''videmnient de la draperie legere: «on fait le ban ke

se aucuns borgois . . . veut faire biffes, roies u autre l^gi^re draperie»

(1260 env. ; Arch. Cotnm., registre A A 93, fol. 19). L'espeee particuliere de

laine dont elles etaient fabriquöes ne semble pas indiquäe, mais les dispositions

qui leur sont relatives les mentionnent avec les «dras de corde» et on ordonne

que ces demiers soient fabriques en «laine traiele», c'est ä dire sans doute en

laine de corde (Godefroy, Lexique, V° traillel) et, d'apres Savärt, on entend

par corde «les fils qui composent la tissure des Stoffes de laine» et par Stoffes

de corde celles qui «ont perdu tout leur lainagc, en sorte qu'il n'y parait plus

que la toile, c'est ä dire les fils de la chaine et de la trame» [Dictionn., V°

corde, t. II, p. 659). Les biffes doivent etre confectionnees en laine de qualit6

inferieure, sans souplesse ni douceur. — Voy. aussi la n. suivante.
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31. a) — Jakemes de Roucourt dist sour sen sierement ke il

devoit ä signeur Jehan Boinebroke 36s. et 2d., et de chou li devoit

sire Jehans le parure de 4 dras et de 6 monfortes. Item, dist-il

k'il fist ä signeur Jehan 8 biffes ä clef et ä potence i): si n'en eut

1) La difference entre les -biffes» simples et les «biffes ä clef et ä po-

tence» est nettement marquee dans le texte suivant: «Et ke on face ensengne

de potence et de clef as biffes de quoi li estains est trais de le trainme, et

ensengnie de clef as biffes de quoi li estains n'est mie trais de le trainme»

(1260 env.; Ä)-ch. Comm., registre A A 93, fol. 19).

En Premier lieu, r«ensengne de p. et de c.» est evidemment une marque
de fabrication, mais eile parait bien ne pas etre un sceau pendn ä la piece de

drap comme on pourrait le supposer. En effet, on dit ä propos d'autres

etoffes que l'on doit munir egalemeut de cette marque: «Et se li eswardeur

de le draperie trovoient drap lä ü il n'eut tissut le potence et les des etc. . .

Et li borgois qui li clras seroit poroit akendre le potence et les des ä sen

drap» (1260 env.; Arch. Comm., registre A A 93, fol. 28). Ce n'est donc que

par exception que l'on coud, que l'on attache la potence et la clef au drap

;

en principe, elles paraissent tissues dans l'etoffe meme.

Quant ä l'estains qui «est» ou n'«est mie trais de le trainme», on sait

d'abord que Vestains (stamen) n'est autre que la chaine. Or, le fil de chaine

est, en principe, diffärent du fil de trame. II n'est ni de la meme qualite de

laine ni de la meme fabrication , Fun etant file ä la quenouille, l'autre au rouet •

comme resultat, le premier est plus tordu et plus mince que le second, parce

qu'il a plus d'effort ä supporter (cf. Doren, p. 46—47). C'est ce que dit Sa-

VABT que, dans le filage, on doit «rendre le fil de la chaine plus menu d'un

tiers que celui de la trame et de beaucoup plus tord, y ayant plus d'incou-

väniens ä le filer trop lache qu'ä le trop tordre»» (Dictionn., V drap, t. 2,

p. 928). Mais, en fait aussi, chaine et trame pouvaient etre de fils identiques,

c'est ä dire, de meme nature, et de filage semblable par le rouet. A Florence,

l'une des superiorites de la technique etait que la meme laine servait indiff^-

remment ä fabriquer les deus sortes de fil (Doren, p. 55). Or, «traire» l'estains

de la trame, c'est, dans l'ourdissage, «tirer, sortii'» le fil servant ä la chaine

du fil servant ä faire la trame, ou, en d'autres termes, employer dans les deux

cas un fil identique, de möme matiere et de meme fabrication : le fil de trame

utilis^ comme chaine ne subit pas en fait de nouvelle manipulation , comme
cela avait lieu ä Florence et ä l'inveree de ce qui devrait se passer, ainsi que

Savary le fait observer. Au contraire, lorsque «l'estains n est mie trais de

le trainme», fil de chaine et fil de trame sont differents : Tun ne vieut pas, ne

sort pas de l'auti-e. — On peut rapprocher de ce qui pröcede le texte suivant

;

Con face tous les blans dras d'une trainme et d'un estain. Et si puet-on

bien sackier l'estain de le trainme»» (1250 env.; Arch. Comm., registre AA 91,

p. 1), c'est ä dire: «Qu'on face tous les blancs draps d'une seule qualite de

trame et d'une seule qualite de chaine; il est egalement permis de tirer

{saccare: Dücange, sub V) la chaine du fil de trame». Cf. ä Paris, «les ca-
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ke 4s. et on en i dessiervoit plus. Item, dist-il k'il eut ä signeur

Jehan un sac de le raoiene laine de Niebote'): si l'acata 30lb. par.,

et sire Jehans li devoit 24lb. par. de conte fait: se li convint

prendre le sac de laine devant por les 30lb. devant-dites et eile

ne valoit mie tant ä ses deniers, mais tant le vendoit-il ä dette

aval le vile 2) et chius Jakemes le vendi ä ses deniers ') : si i pierdi

7lb., 15s. par. Somme ke Jakemes demande: lllb., 15s. ^) por les

coses devant dites. Et de chou se vouke-il en Jehan le Renuit,

Jehane de Fechaing, Jebane le Raunfroie, Angnies dou Brekin. —
Item, dist-il ke se sire Jehans li eust paiet les 24lb. par. devant

dites k'il li devoit, il n'eust mie prins le laine, ne se n'i eust mie

pierdut les 7lb., lös. devant dites.

b) — Jehans Renuis, tiesmoins jures, dist sour sen sairement

ke il vendi un sac de laine, ki fu Jakemon de Roucourt, ä ses de-

niers, 22lb. 5s.; et ce sac avoit pris cius Jakemes ä signeur Jehan

melins et les autres rayes dont la chaine et la trame etaient de meme qualitö

(draps nayus]^ (Fagniez, Etudes sur Vindustrie . . . a Paris, p. 214).

L'extrait du reglement ßchevinal que nous citions au debut peut donc,

d'apres ce qui precede, etre ainsi expliquo : «Et qu'on tisse une ensei^e de

potence et de clef aux biffes dans lesquelles la chaine est faite du fil de

trame; et une enseigne de clef seulement aux biffes dans lesquelles la chaine

n'est pas faite du fil de trame> (Note redigee en grande partie ä l'aide d'une

commitnication de M. Weckerlin).

1) «Stienbote», dans le registre le plus ancien des Arch. Comtn. (AA 92,

fol. 44), qui contient la liste des monasteres anglais fournissant de la laine

(voy. p. 48, n. 7); l'autre donne la graphie exacte: «Nieubote» (AA S9, fol. 45).

«St» ou «N» majuscule, paleographiquement, ne different guere. Dehaisnes

identifie avec Newbowe, dans le Lincolnshire {Essai, p. HO); de meme Varen-

BERGH {Histoire, p. 217); Perüzzi donne Newbo egalement {Storia, p. 7S), de

meme que Cünnixgham avec Newhoth (The G-rowth etc., p. 548). Voici ce

qu'on dit Pegoloti: «Magioni degli ordini di Promustieri». «Ottubo; torce

marchi 16 il sacco, ed hannone da 6 sacca per anno» (Pagnini, t. 3, p. 267

ä 268).

2) L'augmentation du prix ä tenne sur le prix au comptant est exactement

du quart du premier (301b., et 22lb. 5s.). II semble donc que lorsqu'on exigeait

le paiement comptant, on accordait l'escompte (cf. Doren, p. 177 etss.).

3) Au temoin dont la deposition suit, sans doute pour se procurer de l'ar-

gent comptant, puisque B. ne voulait pas lui payer ce qu'il lui devait: il semble

donc (voy. la fin de la rcclamation, alinea a: «il n'eust mie prins le laine»)

qu'il a uniquemcnt pris la matiere premiere pour la revendre.

4) C'est exactement 30 Ib. — 7 Ib., 15 s.
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Boine Broke, mais il ne set pour conbien, si kerne cius Jakemes

li fist entendant, et el n'en set.

c) — Taxet: 81b.

32. a) — Jehans Lamprenesse dist sour sen sierement k'il fu

ou siervice signeur Jehan 3 ans, si comne de rechincier ^) ses

laines : si n'eut de le drapee ke 2 d. et ob., et de le rousse 4 d., et

de l'escarlate 6d.2j et on n'i desiervoit plus. Dont il demande

qien, por le defaute de ses joumees et de sen damage, I3lb. par.:

et ces 131b. par. demande-il. — Et de chou se vouke-il en Watier

Craspourniet, Jehan Kokiu, ki laiens recincoient, et en Adan, ki

wardoit le tincture, et en se ferne.

b) — Tense ä 4lb.

33. a)') — Jehans Kokius dist sour sen sierement k'il fu liues

a signeur Jehan un an ä le tincture signeur Jehan Boinebroke.

Se li fist-on tort de 40s. par. por cele anee, car il devoit avoir sen

waignage de dehours, contre son conpaignon^), deseure sen loier *),

») Membrane 7.

1) Les bans Douaisiena ne mentionnent jamais cette manipulation. «Re-

chincher la laine signifie la rincer dans de l'eau claire pour la bien degraisser»

(SaVARY, Dictionn., sub Vo).

2) Aucun de ces trois termes ne se rencontre dans les reglements öchevi-

naux. Nous ignorons ce que peut etre la laine «drapee». La laiae «rousse»

serait-elle de la laine grise, c'est ä dire non teinte? (Schmoller, Strassburger

Tücher, p. 418). De meme, on le sait, r«ecarlate» designe non pas une couleur,

mais une etoffe particulierement fine (Boürquelot, Foires, lere paitie, p. 235,

ScHMOLLEB, p. 416, KoppMAXN , Töliievs Handlungsbuch, p. XXXI); ce serait

donc la laine destinee ä sa fabrication. II n'est d'ailleurs question d'^toffe

dans aucun de ces trois cas. En somme, ce passage iudique peut-etre trois

esp^ces de laines non encore teintes, mais, comme nous l'avous remarque dans

le texte, ayant du subir diverses manipulations preparatoires du battage ou

du peignage, qui en ont permis la Separation en differentes qualites.

3) Rechincheur aussi, sans doute.

4) «Loier» parait etre un terme officiel qui exprime le salaire des <ma-

nouvriers» en general: «On fait le ban que ä tous ceus . . . ki waigneront de-

niers ä leur bras et ä lor force, que on leur pait leur loier de tele monoie que

on les avera loueis» (1247, 2 fevrier; Tailliar, Recneil, n" 73, p. 134; et sur-

tout Prou, Recneil de documents relatifs a l'histoire mone'taire, V, n" 1, dans

Revue numismaüqm, 1898, p. 314). Specialement pour les travailleurs de la

draperie, voy. p. 56, n. 7, le premier extrait relatif aux cardeui-s, peigneurs,

fileurs; ou encore: «Et se li teliers se plaingnoit as eswardeurs de la draperie

de son louier, li eswardeur puent . . . coumander au drapier que il paient le

telier sen louier dedens tierc jor, sor . . . 10 s. de douissiens» (1250 env. Arch.;
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et on li detint'): si i eut bien damage de 40s. par., lesquels il

demande. Et de chou se vouke-il en Adan le Tincterier -), Tassart,

le clerc, et Lamprenesse, et en autres, se mestiers est, et en Angni^s

dou Brekin. — Item, demande-il 4s. par. poiir l'aoust l'an IIII^x

et IUI. Et de chou se vouke-il en Robert Au Caudron, en Pierot,

le clerc 3), et eu Libgart,

b) — Tensö ä 20s.

34. a) — Aelis de Heuvin et Maroie, se fille, dient sour leur

sierement ke sire Jehans manda ä se maison 2 dras dont li parel

avoient estet vendut 15lb. par., et quant il les eut deviers lui, il

n'en vaut paier ke lllb. par. Ensi retint sire Jehans par se force

4lb. par. Item, manda Jehans devant dis as devant dites demi-

sieles 100 ausnes de tiretaine, de le valeur de '^s. et 6d. par. Pausne;

et, quant ce vint au paier, il n'en vaut paier ke 2s. de l'ausne. Ensi

d6tint-il par se force 50s., si comme elles dient. Item, dient-elles

ke elles aeaterent ä signeur Jehan 2 sas de laine, plus 101b. k'il

ne valussent. Somme ke elles demandent: 16lb. 10s. par., par leur

sierement. — Si n'ont autre tiesmoingnage.

b) — Niet.

35. a) — Aelis Cotee dist sour sen sierement ke ses peres ^) acata ä,

signeur Jehan une kierke d'alun 81b. par., ki au pont de Dont^) ne

valoit ke 61b. par., si conme elles dist. — Si n'a nul tiesmoingnage.

Comm., registre A A 91, p. 9);: «Et . . ne pueent li tendeur . . croistre leur

louier, s'il n'avenoit que li draperie n'enforcast de grandece et d'ouvrage . .

Et li tendeur voelent leur louier amender etc. ...» (1229, 25 juillet; Arch.

Comm., registre A A 91, p. 61).

1) Cette phrase est peu explicite. II scuible que le reclamant, outre son

salaire («deseure sen loier») comme rechincheur, devait avoir un gaiu («waig-

nage») extraordinaire, d'origine exterieure, ä Tinverse d'un compagnon qui, lui,

n'avait que le hier. Mais ce benefice ne lui est pas paye.

2) Ce n'est evidemment pas «Adau ki wardoit le tincture» du § precedent,

mais celui des § 25 et 36.

b) Clerc de Boine Broke.

4) Sans doute mort.

5) II est fait evidemment allusion ä quelque «pontenage» on tonlieu, OÄ

l'on estiraait la valeur du mordant pour lui faire acquitter un droit, mais son

Identification est assez difficile. Un lieu dit, nomme Don, se trouve k

quelque distance au Nord de Douai ; Dep. Nord, arr. Lille, cant. Sclin, comm.

Annoeullin (Sfatistique archeologique du de'partement du Nord, t. I, p. 101. Lille,

1867j. Mais ou manque absolument de renseignements sur son importauce

economique. Sa mention nen semble pas moins indiquer que l'alun avait du



Jehan Boine Broke. 395

b) — Niet.

36. a) — Maroie li Machonnesses et se seurs dient sour leur

sierement ke sire Jehans leur vendi pluiseurs fiös laines et lokes,

et envoia ä leur maison por plus grant fuer ke elles ne vausissent.

Si eurent graut damage. Item, dient-elles ke sire Jehaus prist ä

eles tincture de 10 clers vieles i), de iOs. le drap, dout Adans fu

tincteriers ^), dout eles ne tinsent onkes pannielle, si comme elles

dient; et se praindoit sire Jehans plus de tincture ä eles k'il ne

deust. Item, dient-elles ke pour chou ke sire Jehans voloit iestre

paies de deniers ke elles li devoient, si leur en covint vendre

8 dras, dont elles donnerent cascune piece por mains ke eile ne

vausist, 40s. par. Ensi dient-elles par leur sierement ke, ens es

coses deseure dites et ens es autres, elles ont bien eut damage de

201b. par. u de plus; et ces 20lb. par. demandent-elles. — Si n'ont

nul tiesmoingnague plus ke elles.

b) Tense ä 100s.

37. a) — Maroie de Heuvin dist sour sen sierement ke sire Je-

hans eut 3 hanas de madre ä li, de le valeur de 40 s. par. : si n'en

eut ke 30 s., et les 10 s. par. detint sire Jehans par se force. Et ces

10 s. demande-elle. — Et de chou se vouke-elle en Emmelot, se fille.

b) — Emmelos, fille Mariien de Heuvin, tiesmoins jures, dist

ke ses peres delivra k signeur Jehan 3 hanas de le valeur de 40 s.,

et il n'en eut ke 30 s., si com ele o'i dire se pere.

c) Tenset ä 10 s.

38. a) — Jehans Fedris, li fourniers, deheurs le porte Oliv et,

dist sour sen sierement ke sire Jehans li deut de conte fait 65 par.

por quisage de pain, dou tans signeur Jehan de le porte Olivet^),

dont il ne fu onkes paies, si comme il dist, fors ke de 10 rasieres

d'esteule ke sire Jehans li vendi 30 s.; et il ne vendi cele esteule

ke 10 d. le rasiere. Ensi demeure ke sire Jehans li doit 35 s.

d'amende de l'esteule. — Et de chou se vouke-il en Angnies le

passer par cet endroit et, comme nous l'avons suppose, serait ainsi venu par

le Nord de la Flandre, peut-etre par Bruges. Rien d'ailleurs ne serait plus

naturel, puisque c'etait certainement un produit d'origine etrangere (Voy.

DoREN, p. 82, n. 1).

1) Nous n'avons pas de renseignements sur cette espece particuliere de

draps, due sans doute uniquement ä la teinture.

2) Evidemment le meme individu qu'aux § 25 et 33.

3) Le pere de Jean B., de l'execution, sans doute.
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meskine, ki adont i estoit, Jehans le Fevre, Marotain de Duri, Maro-

tain ki raaint Arras, ki chaiens se maria, devant qiii li contesfu fais.

b) — Agniös li Meskine, tiösmoins jiiree, dist sour sairement ke,

k un jor ki passös est, ele mest k le porte Olivet, conme meskine,

4 ans: si quisoit-on le pain heurs de laiens k Fedri et ne set li

ti^smoins ki parole ke Fedris fust onques paiös dou quisage doii

pain, fors ke 10 rasiöres d'esteule u 12, ke cius en eut. Si valoit

li rasiere 3 s. Item, dist-ele ke on quisoit cascune semaine 5 copes,

si k'ele cuide.

c) — Tense ä 35 s.

(Au V°) *) ''). C'est demande Sarain le Jahi^re, d'Aubi.

39. a) — Jou Sare, feme Jehan le JahierM, d'Aubi 2), sui de-

mandant au tiestament signeur Jehan Boine Broke, qui Dix asoUe,

ke Jehans li Jahiers, mes barouns, prist k rente un courtil, les

4 cors et le moiloun 3), si ke il meseoit entre Oscre *) et l'Abie des

des Pres de Douay ^) % k 35 s. de par. de rente. Et en eelui courtil

avoit warance plantöe, ki devoit estre k Jehan le Jahier, parmi

») Membrane 8.

^) Original, on le sait d'une ecrifure differente, ecrit sur un morceau du

parchemin d'un autre format.

1) Rien n'indique qu'il soit mort.

2) Auhy. Comm. Dep. Nord, arr. et cant. Douai.

3) Evidemment les quatre cotös et le milieu : cette expressioa est des plus

Wquentes dans les actes relatifs aux mutations d'immeubles.

4) Ancien quartier de Douai comprenant les «porte et nie d'Oscre»

(Brassart, Chäfeau, t. II, p. 663), sur la rive gauche de la Scarpe, entre la

premiere et la seconde eneeinte urbaine. La porte d'Oscre etait une porte de la

secondeeneeinte, con-espondant ä la porte de ce nom recemmentdemolie(LEPREux,

Les rues de Douai, p. 57); la rue d'Oscre est la rue actuelle de ce nom.

5) Couvent deNoti-eDame des Pres, abbaye cistercienne de femmes fondäe

dans les debuts du XIII' s. D occupa deux emplacements successifs. A l'epoque

de notre document, il se trouvait dans les Pres S. Albin, «contre les glacis

[derniere eneeinte recemment demolie], eutre le vieux chemin menant ä Dorig-

nies [hameau, comm. Douai] et ä Escarpel [sur Templacemcnt du fort de

Scarpe] et la Scarpe; l'endroit . . . s'appelle encore aujourd'hui le charap de

la Croisette» (Brassart, Chäteau. 1. 1, p. 291, n. 2, et t. II, p. 703). L'abbaye

^tait donc en dehors de la ville. — Puis, en 1477, eile s'etablit au lieu dit

Campflori, ä la place du beguinage de ce nom qui fut supprime (voy. p. 390,

n. 3), daris la rille, par consöquent.

6) Le courtil etait donc situe, d'apräs les renseignements ci-dessus, en de-

hors de la ville, mais ceitainement dans la banlieue urbaine (Voy. Espinas,

Finances, p. 160).
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chou ke chius Jehans li Jahiers devoit retenir tous les mures ä

sen coust et ä sen fret; et bien les tient et soufisantment, si k'il

les deut retenir, et bien paia se rente ä signeur Jehan Boine Broke,

qui Dix asolle. Dont il avient cose ke, quant Jehans li Jahiers eut

mes en celui tenement i) et il fu tans et puncs de le warance des-

fouir-j, li preudouns le prousenta ä vendre et l'avoit vendue^) 30 s.

de par.: de coi il l'avoit trop mesvendue, car li boin houns'') ne

savoit ke waranehe montoit, nounkes mais n'avoit eut waranche.

Et quant sires Jehans Boine Broke, qui Dix asolle, seut ke li boins

houns eut se waranche vendue, il dist k'il voloit avoir le waranche,

et waranche choumenca ä mounter et ä. estre kiere et valu bien

100 s. de par. li mesure, et adont vient sires Jehans Boine Broke,

qui Dix asolle, et prist 2 foueurs ^) et fist par se forche le waranche

desfouir et mener ä se maisoun, dont j'aroie bien voie et tie-

mounage de Jakemoun le Lounc, d'Aubi, s'il fust ens oü paus, de

chou ke je sui demandans, et k'il fu ä no markiet faire et recor-

der^), mais il est espaisies pour un oume k'il tua ä S. Aubin^). Et

pluiseurs fies disoit sires Jehans Boine Broke, qui Dix asolle, ke

il l'amenderoit enviers celui Jehan Jahier, et nient n'en fist. Par

quoi, jou, Sare, ferne Jehan le Jahier, sui preste et aparreliee de

fiencier par foi u jurer sour Sains '), se mestier est, ke jou ne arme

*") Le texte porte partout «soiins», mais «s» estevidemmentune erreur powr «h».

1) Le sens de ce mot est assez difficile ä pr^ciser, et il parait varier sui-

vant les cas (Espinas, Finances, p. 117, n. 1). Ici, il indique certainement la

propriete fonciere.

2) Kien n'est plus exact. «La garance, dit Savauy, est une racine qui seit

aux teinturiers pour teindre en rouge ... II se cultive une grande quantite

de g. en Flandres et en Zelande ... La graine se seme au mois de mai . .
.,

il faut laisser grossir les racines pendant dix-huit mois entiers et arracher

ensuite les plus grosses dans le mois de septembre . . . Quand les racines ont

ete arrachees, on les met secher . . .,
pour etre apres r^duites en poudre avec

un moulin etc. . . .» (Savary, Dictionn., V» garance).

3) Non pas ä B. evidemment; mais l'acheteur n'est pas indique.

4) On ignore si ce sont des employes du drapier.

5) Sur le sens du mot recorder, voy. p. 245, n. 2.

6) Sans doute ä Douai, aux en\irons du manoir ou de l'eglise S. Albin,

ou dans les Pres S. Albin, c'est ä dire dans la partie Est et Nord du quartier

actuel de l'Abbaye des Pres, sur la rive gauche de la Scarpe, entre la pre-

mi&re et la seconde enceinte (Bbassart, CJiäteau, t. II, p. 663, 669 et 679).

7) Cette fagon de s'exprimer est tout ä fait juridique: il est seulement pro-

bable que la bonne femme a employe u pour et (Voy. plus bas). C'est l'equi-
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de par mi n'en deut') onkes ne denier ne malle: si pri as tiesta-

menteurs, pour Diu, ke il m'en face raisoun et pour acuiter l'arme

dou mort, ciü Dix asoUe, car j'avoie le waurance vendue 30 s. et

je n'en d'oseroie') plus demander ä boine counsienclie, mais eile

valoit ases plus quant il le prist par se forche.

b) Nient.

40. a)'') — A') segueur Jehan Boine Broke '), Robiers Perruce"^),

salut, et k Monart, sen frere, ausi. Segneur, je vous fac savoir que

jou, ä mon segneur vo pere, qui fu, qui Dius asolle, ä un jor ki

passes est, li parai 80 annes de drap en piöces-^), dont jou n'eut

onques obole ne denier. Et si li parai 30 boins dras''', dont jou

deuisse avoir eut de cescun drap 9 s., 4d. mains de par., et jou

n'en eut que 17 s. et 4 d. de par. Et si liuwai une mason petite k

lui, ki siet as Fours des Ewes^), 61b- de par., ki bien nie soufisoit;

et, lä, oü jou euisse waegniet, il m'en fist issir et entrer en une

d'onse Ib., contre me volentet, lä, oü j'eut grant damaige et i perdi

mout drument dou mien, cor jou n'en quidai paiier que 61b. l'an,

et il m'en fist paiier 11 Ib. Por quoi, segneur, por Diu, je vous

pri et requier que vous, ä ces coses metes tel consel, que li ame

de men segneur, vo pere, en soit deskierkie, et mi tort fait me
soient amendet. Si vous pri, segneur, que cou que vous m'en

') Sic. ^) Membrane 9. <=) Meme Observation que pour la lettre pre'-

ce'dente de J. Jahier. ^) Un mot efface'.

valent de «fidem facere, fides corporalis ou manualis», ou de <;fiaiiccr, faire

foy et sermeut», expressions qui, en principe, servent ä designer le contrat

foi-maliste. Mais la fiance, au Heu de constituer un contrat, contenait souvent

[c'est le cas icil un serment . . . simplement affirmatoire. La partic qui jurait

[fiancier par foi], posait sa main sur des reliques ou sur rEvangile'> [et jurer

sour sains]. M. Esmein, auquel uous erapruntons ces d^tails, observe que, dans

le Livre Roisin (Lille, XIV'=s.), au chap. des serments des divei"s fouction-

naii'es, chaque § commeuce ainsi: «Vous fianchez et jurez par les foy et ser-

ment de voti-e corps» (Ed. Brun-Lavainne, p. 133 et ss.; Esmein, Etüde sur

les contrats, p. 95, 104).

1) C'est, on ne l'iguore pas, le fils eche\iu depuis 1311 (voy. p. 44).

2) Remarquer la forme italienne du nom, Penicci.

3) Ce sont ces < drap eu pieces», que l'on designe e\-idemment plus loin

(alinea e) sous le nom de <couvretures de dras , et si «piece» designe parfois

une partie du drap (p. 62, n. 6), on peut observer que la < cou^Teture» ne parait

etre en cffet qu'un drap plus petit (voy. p. 61, n. lli.

4) On sait que B. ä une propriete ä cet endroit (p. 387, n. 2).
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vorres rendre, que vos les rengies ä demisiele Marien de Dourges,

cor je ne puis mie aler ne venir chi ä me volentet, ne jou ne saroie

ä quel eure venir. Por Diu, si les rendes ä demisiele Mariien de

Dourges. Por Diu, segneur et por misericorde, metes consel ä me
besongne, por il me soit amendö, cor jou ai eut mult grant da-

mage por l'okison de lui et en sui mult apovris. Par quoi, vos

feres mult grant ausmone, se vos Tarnendes de sen tiestament

enviers mi.

(Au V°) b)') — Robiers Perruche taxet 60 s. por Tarnende de

se maison de 61b. a 11 Ib. Por le parure de 80 annes de drap,

dont il n'a eut ke de 40, s'est ä taxer M. Li deraande de le pa-

rure de 30 dras de boins ä moiiens: taxet por les 30 dras, 30 s.

c) •") — Bietremius de Courieres, tiesmoins jures de par Kobiert

Perruce, dist sour sen sairement ki cius Robiers avoit liuet ä signeur

Jehan une maison de pau de feur, si kerne de 61b., si qu'ele siet

as Fours des [E]wes, et sire Jehans li fist isir de cele maison et

aler as Wes'^) en une maison de 11 Ib. Et li deut envoiier ä,

wagnier, et sire Jehans ne leur envoia mie si souffisaument ke il

vausist ne ke il deust, si ke il leur sanloit. Et el n'en set parier.

d) — Maroie de Dourges, tiesmoins juree, ensuit ce tiösmoin

ki deseure parole.

e) — Emmelos Boures, tiesmoins juree, sour le deraande Robiert

Perruce, dist sour sen sairement k ele croie ke cius Robiers para bien

dusques ä 40 annes de couvretures de dras ^) et croit k'il n'en fust

onques paiies dou parer. Item, dist-ele k'il eut por parer des boins dras,

mais ne set quans, et n'en eut au paiier fors ke dou moiien fuer.

*) Autre eeriture. ^) Membrane 10.

1) Dans l'avenir sans doute; mais, si on compare cette reponsc ä la de-

mande faite § a («li parai 80 annes de drap en pieces») et ä la deposition du

§ e, on ven-a qu'elle ne concorde pas avec les deux autres affirmations. Perruce

ne se plaint pas qu'on ne lui a pas paye qu'un travail de 40 draps, sur 80,

mais bien qu'on ne lui a rien paj'e du tout.

2) Auj. la nie des Wetz, et aussi l'Esplanade, les rues S. Sulpice et S. Mi-

chel, jusqu'ä la porte Morel ou de Lille de la secoude enceinte (Lepreux, Les

nies de Douai, p. 84).

h ) Cette expression montre bien que les couvertures etaient simplement

une Sorte de drap. Entre les deux etoffes, il ne devait meme exister qu'une

difförence de dimensions: «Et si doit-on ourdir tous les draps 42 ausnes de

fil au mains». «Et que [nus] . . ourge plus longhe couverture que 34 ausnes

de fil» (1250 env.; Ärch. Comm., registre A A 91, p. 2 et 4).
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(Au V°) fj — Li fius Robert Pemice dist sour sen sairement

ke ses peres paxa 80 aiines de drap, dont il n'eut onques nient;

et ce set-il par cbou ke ses p6res li disoit quant il revenoit de conter

ä signeur Jelian. Item, dist-il ke ses pöres para 30 boins dras u

pluS; de quoi il n'eut ke dou moiien fuer.

41. a) — Li*) Faveresse, ki maint debors le porte dou Markiet i),

dist sour sen sairement ke sire Jehans eut piere ä li dusques ä

5 s.: et ces 5 s. demande-ele. — Si n'a nul tiesmoin.

b) — Taxet: 5 s.

42. a) — Tasars de Lambres dist sour sen sairement k'il para

ä signeur Jeban Boinebroke dras ke sire Jehans li envoia dusques

ä 20 dras u plus. Se li paioit sire Jehans 16 d. mains au drap

k'il ne deust, si conme il dist. Ensi demande-il 26 s., 8 d. — Et

de cbou se vouke-il en le fille Soiietnourie, et se dist ke Emmelos

Bourös en set parier.

b) — Emmelos Boures, ti^smoins jures, dist k'ele ne set parier.

cj — Nient.

43. a) — Margherite, ki fu femme Jeban le Beghin*^), l'esmo-

leur 3) dou Mes ^), demande ä signeur Jehan Boinebroke ^j, et dist

ke sire Jehans li doit 12 s. par. d'esmolage, et de nues aniaus ke

») Depuis ce passage jusqu'ä la fin de la piece, l'e'criture des plaignants

n'est plus la meme que prece'demment et toute cette partie paratt etre ecrite

d'une seiile main.

1) Porte de la premiere enceinte urbaine (fin du XI« s.), rive droite de la

Scarpe, ä l'extremite du Forum, du March6, ou Marche au ble lactuollement

Place d'armes), ä l'entree de la rue de Valenciennes (Lepkeux, Les rues de

Douai, p. 12; voy. le plan dans Brassaht, Chatemi, t. I, p. 285).

2) Moit, bien enteudu.

3) Ce mutier n'apparait jamais dans les bans ächevinaux. Mais c'est e\'i-

demment l'individu qui «aiguise les instrumens tranchans sur une nieule de

gres tournante» (SavARY, V° esmouleur).

4) Les rues de l'Universitö et de la Comedie bien probablement (Bras-

sart, Chäteau, t. 1, p. 453, n. 3i. Administrativement le nom de Mes avait

ete aussi donne par extension ä l'une des six escroetes (voy. p. 22, n. 2) de

la ville sur la rive droite de la Scarpe, vieille et nouvelle ville: eile com-

prenait un certain nombre de connetablies s'etendant sur les deux rues prece-

dentes et sur celles des Minimes, Obled, des Foulons, Foucques de Wagnon-

ville, quai du Petit-Bail et rue du Grand-Bail (Voy. leur liste de, 1250 env., dans

Tailliar, Recueil, n" 135, § 3, p. 214—215).
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on mist as forces ') : de quoi ele n'eut onques nient. — Et de chou

se vouke-ele en Libiert de Riullay, et en Pietre l'Esmoleur.

b) — Taxet ä 12 s.; paiiet par Jehan Boinebroke -).

44. a)— Crestiene doii Puc demande sour sen sairement 2 s. de

par., por iine piere de laine ke ele pina ^): de quoi ele ne fu mie paie.

b) — Taxee: 2 s.

45. a) — Erembierghe li Rikier dist sour sen sairement, dist

k'ele marchanda ä signeur Jehan Boine Broke, par le consel

Jakemon Cadet et par l'enortement signeur Jehan, de 10 sas de

laine u de plus. Si pierdi ä cascun bien 40 s. u plus, si com ele

dist. Item, dist- ele k'ele marchanda ä signeur Jehan de dras ä

d[eniers]: se les prendoit sire Jehans por mains k'il ne vausist et

ele les laisoit aler por le cremeur de cou ke ele li devoit. Item,

demande-ele 4 Ib. por autres markies de dras. — De chou se

vouke-ele en Flandre le Tinteriere, Pieron le Carpentier et Robert

de Cambray.

b) — Flandre li Tinter[ier]e, tiesmoins juree, dist sour sen saire-

ment k'ele Ol plaindre Erembierghe le Rikiere k'ele pierdoit as

markies k'ele fasoit ä signeur Jehan; et el n'en set.

c) — Pieres li Carpentiers, tiesmoins jures, dist sour sen saire

ment, dist k'il o'i dire Santain k'ele avoit pierdut as markies k'ele

fasoit ä signeur Jehan 30 Ib.

d) — Tass6 6 Ib.

1) II s'agit Sans doute des «gi-ans ciseaux dont les tondeurs des draps se

sei-vent pour tondi-e les etoffes de laine, . . composes de deux branches ou
pieces de fer . . . qu'on appelle les couteaux des forces: [elles] se joignent par

en haut et par le moj'en d'un demi-cercle d'acier qui les unit et qui fait res-

sort, s'approchent et s'elargissent suivant que le tondeur le trouve ä propos»

(SaVARY, Dicfion., V» force). Etait-ce ce demi-cercle qu'on appelle un «an-

iau»? — Sur les forces ä Douai, nous n'avons pas d'autres renseignements

que les suivants: «Et k'il ne soit nus maistres pareres si hardis ki n'ait 2 paires^

de forces au mains». «Et li maistres, si doit le drap, ancois k'il voist as

lices (au tendage; voy. p. 2b8, n. 4—5) bertauder (tondre en premiere coupe; Sa-

VARY, V e'bertauder) et enverser (bien probablement tondre ä l'envers de
l'etoffe) et de teus forces ki soient covenables» (1250 env.; Fagniez, Doc,
n° 188, § 11 et 5; 1. 1, p. 201—202). Remarquer que cette Operation est exe-

cutee par des pareurs.

2) Le fils, bien entendu.

3) On manque d'indications bien caract^ristiques sur le peignage ä Douai
(Voy. un ban de 1250 dans Ärch. Comm., registre A A 91, p, 17—21).

Vierteljahrschr. f. Social- u. "Wirtschaftsgeschichte. II. 26
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i g6neral.

nins.

TEMOINS

et

venus

T. H. F. IT.

13

Non
convo-
ques,

venus

H.iF.lT.

14

Total
des

venus

H.lF.lT.

15

Situation

sociale (C)

16

Parents des
plaignants

17

INDIVI-
DUS

CONNÜS
INDI-
RECTE-
MENT

18

OBSERVATIONS
(D)

19

des

§

20

6 2 2 4

4 — —

3 -
, 2

3 2
i

1

!

4 2 1

3 -

-j

1 1

13

2 2

—12

2 5

2

2

1 3

14

- 2

1

1

1

2|1

Une niäce

(§g)

ClercdeB(§a);

carpentier(§a)

Une soeur

(§c)

Meskine (§ a)

2 clercs (§ a)

;

meskine (§ a)

Meskine
(§a)');

clerc (§b)

») Le mari est sans
doute mort

^
)Voy . %e,fin: draps

Füs (§ b)

Moissonneur— (§b)

*) Le pere est mort 4 a)

(§a)
") Voy. § d

") La mere est morte' 6
•») II s'agit d'une rente •

*) Le mari mort
'') Evaluation ap-

proximative
*) Evaluation ap-

proximative

') La meme qu'au 9

§ 8 (Lie^art)

») On ignore si le

mari est mort
10

») Les parents doi-l 11
vent etre morts I—

I
12

il3— 14
— 15— 16

C): Pour les clercs de J. B,, voy. tableau II, i.

D) Col. 19: Nous n'avons fait allusion, d'une fa^on plus ou moins cer-

taine, ä Tetat du mari, que lorsque ce dernier etait mentionn^
par le plaignant direct.

26*
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PLAIGNANTS

Remplacös
par leurs

femmes ou
enfants

F.
I
G.

I
Fil.

Situation sociale

fabricants sa-

laries de la

draperie (B)

non salaries

indßpendants

Sommes en parisis

Deman-
dees

Lb.
I

S.
I

D.

6

Ob-
tenues

Lb. [S. |D.

7

+
Lb. IS. D, Lb. I S. D.

Enfants '')'')

1^)

2 —
Fa)

Tisserande-
pareiise (?)

Tisserands
Tisserande
Pareur

Teinturiere

Tisserande

Pareuse
Pareur

Tisserande-

pareuse
Tisserand-

pareur
Recinceur

Tisserandes-

pareusesi'!)

Teinturier

Tdnturieres

Marchande de
niateriaux de
constriidion

Marchande de

fruits

10 —

3

3

Proprietaire
urhain

Proprietaire
urhain

Marchande de

foin

14

5

100

10 2 6

10

10

2 6

10

1 -

15 10

15

1 4

15
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TEMOINS
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des

§

PLAIGNAJJTS

Remplac^s
par leurs

femmes ou
enfants

F. 1 G. IFil.

Situatiou sociale

fabricauts sa-

laries de la

draperie (B)

4

non salaries

independants

Sommes en parisis

Deman-
dees

Lb.
I
S.

I
D.

Ob-
tenues

Lb. |S. |D.

7

+
Lb.

]
s- p.

8

Lb. jS. Lj

9

38
39 A)

40

41

42

43 A)

44

45

1
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1

TRAVAIL

Occupatious et manipulations
Quantitis de

matiero

3 (A)

Hommes

Nos des §

4

Total

5

Femni

Nos

des §

9

10

11
(litis)

12

13

14

15

16

17

18

19

Fermier, cultivateur de ga-
rance ^)

«Foueurs» de garance*)

«Wardoit le tiucture»

«Recincoit les laines»

A fait un «aoust», «recincoit

les laines»

Fit un «sien-ice d'un aoust»,

«acata des moutons, bateres
de laines»

«Bateres de laines»

«Pina laiue>

A eu du «waisde»
<A eu du <waisde> et esboura

des draps)^)
«Acata alun
A eu «laine mouree» et «dras»,

«deut conte fait de tineture»

B. leur < vendi laines et lokes»,

leur «praindoit tincture»; elles

lui «veudaient dras»

«Adans li tiucteriers*

<Eut» des laines

«Frist et ouvra estontures»

«Acata laines» et «vendi dras»

«Acata laines» et «vendi dras
et tiretaines»

10 moutons

«Une piere»

«Une navee»

«Une kierke»
9 draps

«Tincture de
10 clers \ieles,

veute de S dras»

Sacs: 1(5), 2(20),

1(21)

38piere3 d'eston-

tures

Sacs: 1(7), 10(45)

2 sacs, 5 draps,

lpiecetiret.(25);

2 sacs, 2 draps,

100aunestir,(34)

IL Exploitati

1. Production de

39

[39], [39] [2]

[32]

l
32 [32], [33]

*

33

Total: l+(2)

Production de

A. «Tinctuxei

I

f^^

1+12]
I 1

Total: l2+[3]

B. Entrepi

a. Travai

9, 9

4

35

[25.33,36]'')

20, 20

16

1

1
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PERSONNEL (A, B)

32
Familles

Loca-
taires

11

Debi-
teurs

12

Rapports

Ante-
riorite

Duree

Par annees
13

I
14

OBSERVATIONS

15

) n m 1 q II e.

iere oiivrable.

1
I

iiere ouvree.

le Broke.







TableAU III.

Ex6cution testamentaire en gen^ral.

Prix et salaires.

Nos Nos
d'ordre des §

Desiguatious

3

39

32

3



Miszellen.

Les patrocinia Yicorum.
Par

Fabien Thibault.

Dans son traite de gubernatione Dei, Salvien d^peint sous les

Couleurs les plus sombres, mais les plus vraies, la Situation des popula-

tions des campagnes. II rapporte que les eontribuables (tributarii)

pr^f^rent la domination des barbares aux vexations que leur infligent

les agents du fisc. Mais ils ne peuvent pas transporter leurs champs

chez les barbares ; aussi en sont-ils r^duits ä se placer sous la protection

des grands (potentes): «tradunt se ad tuendum protegendumque majo-

ribus, dedititios se divitum faciunt, et quasi in jus eorum ditionemque

transcendunt .... Illud grave ac peracerbum est, quod hac lege tueri

pauperes videntur ut spolient, hac lege defendunt miseros ut miseriores

faciant defendendo. Omnes enim qui defendi videntur, defensoribus suis

omnem fere substantiam suam priusquam defendantur addicunt; ac sie,

ut patres habeaut deiensionem, perdunt filii hereditatem .... Ecce quae

sunt auxilia ac patrocinia majorum .... Hoc enim pacto aliquid paren-

tibus temporarie atti'ibuitur, ut in futuro totum filiis auferatur . . . .

»

De ce passage les auteurs qui se sont occup^s des patrocinia vico-

rum n'ont retenu qu'une chose, la protection demand^e par les petits

propridtaires aux potentes, protection qui, en echange de la securitö

imm^diate, entrainait la ruine et la dech^ance sociale du prot^ge. «Le

petit paysan qui, pour quelque raison (quelquefois pour ^chapper ä

l'obligation de Fimpot) avait besoin de la protection d'un grand, s'adressait

ä lui. II lui demandait de proteger non sa personne seulement, mais

plutot sa terre, son fundus. Le grand repÜquait probablement qu'il

ne pouvait protdger que ce qui etait ä lui. Alors le paysan lui trans-

förait sa terre, soit par une donation complete, soit par une vente 3)».

L'auteur n'indique pas comment la protection d'un grand pouvait

1) Salvien, de gubernatione Dei, V, 8.

2) Roth, Feudalität, p. 282 et suiv.; Flach, Les origines äeVandenne
France, I, p. 73 et suiv.; Glasson, Hist du droit et des inst, de la France^

I, p. 457 ; EsMEiN , Hist. du droit frangais, p. 27 ; Schuöder, Lehrbuch der

deutschen Rechtsgeschichte, p. 159; W. Sickel, Die Privatherrschaften im Frän-

kischen Beiche (Westdeutsche Zeitschrift, 1896, p. 113 et suiv.); Monnier, JS^M^Zes

de droit byzantin (nouv. Revue hist. de droit, 1900) p. 100 et suiv.).

3) Ftjstee de Coülanges, Les origines du Systeme feodal, p. 103.
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quelquefois dispenser un petit propri^taire de Tobligation de payer

rimpöt, et il semble que, selon lui, ce resultat exceptionnel n'^tait du

qu'ä rinfluence exercöe par un puissant personnage sur des fonction-

naires faciles ä corrompre. Gräce ä cette influence, la röpartition de

rirapot se serait effectuee en violation de la regle: «nullum gratia relevet,

nuUum iniquae partitionis vexet incommodum ') »,

Tels ne sont pas cependant le caractere et les effets des patro-
cinia. L'id^e de protection — dans un sens avouable de la part du

protdge — leur est etrangere, II ne faut voir dans cette pratique

qu'une fraude fiscale, et rien de plns.

L'exactitude de cette assertion apparait dans les lois 1 et 4, de
patrociniis vicorum, Cod. Theod. XI, 24, et dans la novelle XVII
de Justinien, eap. 13.

Le premier de ces textes est un rescrit adresse par l'empereur Con-

stance ä Helpidius, prefet du prötoire d'Orient, en 360 2).

« Vous me signalez, dit l'Empereur, Texistence en Egj-pte d'une mul-

titude de colons ^tablis sous le patrocinium de personnages jouissant

de differentes hautes dignites, et meme de ducs. Nous ordonnons que

tous ceux qui seront reconnus avoir eu Taudace de donner ainsi asile

[aux habitants des vici] et s'eti'e opposes, en couvrant ceux-ci de leur

protection, ä raccomplissement de leurs obligations fiscales, soient pour-

suivis et contraints de payer les sommes que les auti'es habitants de ces

vici seront reconnus avoir vers^es dans les caisses du fisc, ä la place

de ceux qui les ont abandonn^s. Vous prendrez egalement des mesures

pour soustraire au patrocinium des grands ceux qui en ont ete

l'objet.»

Le second texte est une Constitution des empereurs Arcadius et

Honorius adressöe ä Eutychianus, egalement prefet du pretoire d'Orient,

et datöe de 399; eile pr^voit les memes faits, mais prescrit d'autres

mesures •*).

1) L. 26, Cod. Theod. XI, 1.

2) «Colonorum multitudinem indicasti per Aegyptum coustitutorum ad
eorum sese, qui vaiüs honoribus fulciuntur, dueum etiam. patrocLnia contulisse.

Universos itaque, quos tantum sibi claruerit teraeritatis adsumerc, ut praebeant
latebram et defensione repromissa, aditum implendae devotionis obclaudant,

jubemus urgueri, ut debita quaecumque vicani, quonim consortio recesserunt,

e propiüs facultatibus fisci docebuntur comraodis intulisse, iidem cogantur
expendere. Eos quoque, quos in defeusiouem suam videutur suscepisse, ab
eomm patrocinio facias separari.»

'S) « Censemus ut qui rusticis patrocinia praebere temptaverit, cujuslibet

ille fuorit dignitatis, sive magistri utriusque militiae, sive comitis, sive ex pro-

consulibus, vcl vicariis, vel augustalibus. vel tribunis, sive ex ordine curiali,

vel cujuslibet altcrius dignitatis, quadraginta iibranim auri se sciat dispendium
pro singulorum fundorum praebito patrocinio subiturum. nisi ab hac postea

temeritatc discesserit. Omnes ergo sciant uou modo eos meraorata multa
feriendoa, qui clientclam suseeperint rusticonira, sed eos quoque. qui fraudan-

dorum tributonim causa ad patrocinia solita fraude confugerint, duplum de-

finitae multae dispendium subrturos.»
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«Nous decidons qiie quiconque aura tent4 d'accorder son patroci-

nium ä des paysans, — quelle que soit d'ailleurs sa dignite, qu'il ait

le rang de magister militum, de eomte, de proconsulaire, de vicaire,

d'Augustalis, de tribun, de curiale, ou tout autre titre de dignite, —
sera puni d'une amende de quarante livres d'or pour chaque foads de

terre placö sous son patrocinium, ä moins qu'il n'ait renonce ä cette

audacieuse pretention. Que tout le monde sache que cette amende ne

menace pas seulement ceux qui ont accueilli une clientele de paysans,

mais qu'une amende du double sera infligee ä ceux qui, pour eluder

le paiement de Timpot, se seront, suivant le procede franduleux habituel,

places sous un patrocinium.»
Le chapitre 13 de la novelle XVII (ann. 535) concerne tout entier

la repression des patrocinia. Mais le seul passage qui nous Interesse

pour le moment est celui qui formule Finterdietion <; de promettre son

patrocinium au detriment du protege et d'user de son autorite pour

frauder le fisc»^).

De ces textes, que nous avons traduits pour en präsenter plus süre-

ment l'explication, il resulte: 1° que les possessores"-) se placent sous

3) «Non in aliorum laesionem promittere patrocinium, non quemadmodum
fraudent fiscum suam \irtutem obicere.»

4) Ce ne sont pas des coIons que la loi 1, Cod. Theod. XI, 24, designe
sous le nom de mulfitiido colononim, mais des possessores reduits, en fait, ä

la Situation de Colons par l'effet du patrocinium ; ce sont des gens qui, sui-

vant l'expression de Salvien, «dedititios se divitum faciunt, et quasi in jus

eorum ditionemque transcendunt>. Pour s'en convaincre, il suffit de remarquer
que le patrocinium avait pour effet de les dispenser de remplir leurs obliga-

tions fiscales, «aditum implendae devotionis obclaudant», obligations qui

retombaient sur leurs voisins, en raison de la solidarite etablie, dans cer-

taines regions, entre les convicani. Or les Colons n'etaient pas des contri-

buables, et I'on n'aurait pas pu dire, en parlant d'eux: «Si quis agricolis

vel vicanis propria possidentibus patrocinium reppertus fuerit ministrare . . .»

(L. 5, eod. tit.).

Ce qui prouve d'ailleurs surabondamment qu'il ne s'agit pas de Colons
rcfugies sur les terres des grands personuages, c'est que, dans cette derniere
hyjjothese, le clarissime n'etait pas tenu de payer la capitatio ou contributiou
fonciere afferente ä la terre cultivee par les fugitifs. Pour que cette Obliga-

tion lui füt imposee, U fallait qu'il detint ä la iFois les Colons et la terre (L. 7,

Cod. Theod. XI, 1). Or ii ne pouvait detenir la terre qu'au moyen d'un crime
— dont il n'est pas ici question — ou du consentement du possessor. C'etait

donc le possessor seiü qui pouvait se placer sous le patrocinium d'un grand
et exposer ce demier ä payer l'irapöt elude par ce moyen.

La loi 7, Cod. Tlieod. XI, 1, que nous venous de citer, est en contra-

diction apparente avec la loi 1, de fugitivis colonis, eod. cod. V, L D 'apres

ce dernier texte, redige en 332, tout proprietaire chez qui s'est refugie un colon
doit payer la capitatio (quote part de l'impot foncier) afferente ä ce colon.

Cette Solution est logique, puisqne Timpot foncier se calcule, dans les pays de
capitatio, en raison du nombre de tetes d'ouvriers agricoles attaches aux fonds
de terre (F. Thlbault , Les impots directs sous le has-empire romain

, p. 7 et

suiv.). Le fonds deserte compte une unite imposable de moins, et le fonds,
sur lequel a ete recueilli le deserteur, une unite imposable de plus.
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le patro ein iura des grands personnages pour eviter le paiement du
tributum, c'est-ä-dire de l'impot foncier, «fraudandorum tributorum

causa»; 2» que les personnages qui accordent dans ce but leur patron-

nage, -^qui patrocinia praebent», «latebram praebent», appartiennent äla
classe des elarissimes, exceptionnellement ä celle des curiales, en tout

cas, ä des classes de la soci^t^ dont les membres ne sont pas soumis
au tributum (capitatio ou jugatio).

A l'aide de quelle Operation juridique le possessor se pla^ait-il

sous le patrocinium d'un clarissimeV La loi 1, Cod. Just. XI, 54 i),

nous l'indique trfes-exactement

:

«Si posterieurement ä notre d^cision quelqu'un se place sous le p a-

trocinium d'un personnage quelconque, pour ^luder le paiement de

l'impot, ce qui aura ^te fait dans ce but, sous pr6texte de donation,

de vente, de louage ou de tout autre contrat, sera de nul effet. Les
tabellions qui auraient ose rödiger ces contrats seront frappds de con-

fiscation generale de leurs biens, a la condition tontefois qu'ils aient agi

sciemment. Les vici et les possessiones des gens qui se sont röfugiös

sous des- patrocinia seront egalement confisqu^s. Quant aux personnes

Mais, en appliquant ce texte, les agents du fisc en ont fausse l'esprit:

Les Premiers mots npiid quemcumque semblaient, il est vrai, indiquer que la

capitatio afferente au colon fugitif etait imposable ä tout propnetaire foncier,

quelle que füt la classe sociale ä laquelle il appartint ; mais le transfcrt d'unite

imposable ordonne par la loi n'avait plus de raison d'etre, lorsque le domaine
ou le fugitif avait ^te recueilli appartenait ä un clarissime. Les terres des
elarissimes n'etaient pas soumises ä la capitatio ou ä la jugatio, formes de
l'impot foncier applicable aux terres des possessores. Pourquoi auraient-elles

ete soumises ä cet impot, lorsque le personnel d'exploitation etait augmente
d'un Colon fugitif, alors que leurs proprietaires pouvaient acheter et y installer

de centaines de servi rustici, sans etre assujettis ä aucune Obligation de cette

nature? Aussi, lorsque les senateurs se plaignent d'avoir ete taxes en raison
des Colons etrangers refugies sur leurs terres , l'Empereur s'empresse-t-il de
recouuaitre le bleu fonde de leur plainte : < Aucun svnateur ne doit etre soumis
au tributum s'il ne possede pas, en meme teraps que les Colons deseiteurs,

les terres auxquelles ceux-ci etaient attaches.> (L. 7, de annona et tributis,

Cod. Theod., XI, 1). Cette decision, posterieure de vingt-neuf ans ä la loi 1

de colonis fugitivis, n'abroge pas celle-ci; eile marque seulement d'ime fagon
ne pretant plus a l'equivoque que le transfert d'imposition ne peut etre opere
qu'entre proprietaires fonciers soumis au meme impot , c'est-ä-dire entre

possessores.

1) «Si quis post hanc nostri numinis sanctionem in fraudem circonscriptionem-
que publicae functionis ad patrocinium cujuscuraque confugerit, id quod hujus
rei gratia geritur, sub praetextu donationis vel venditionis seu conductionis

aut cujuslibet alterius contractus, nuUam habeat firmitatem : tabelliouibus, qui

talia instrumenta peificere ausi fuerint , bonomm proscriptione plectendis
,
qui

tarnen scientes ausi fuerint hujusmodi instrumenta conseriberc: vicis etiam

vel posscssionibus ad patrocinia confugentium publice vindicandis. Ete autem
persouae, quae contra publicam commoditatem iu clientelam suam suscepisse

collatores dctectae fuerint, nobiliores quidem centum libra)um auri coudem-
nationem subire cogeutur, mediocris vero fortunae facultatimi suarum amis-

sionc plecteutur ...»
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qui seront convaincues d'avoir pris des contribuables dans leur clientMe,

ä Tencontre de Tintdret public, elles seront, si elles appai-tiennent a la haute

noblesse, tenues de payer cent livres d'or; Celles qui auront une fortune

moindre subiront la confiscation de leurs biens . . .»

L'op^ration est bien simple: Le possessor vend, donne ou loue

fictivement son fonds, suivant acte r^gulierement rödigö et insinuö ä la

curie. En cas de vente ou donation, il cesse d'etre propriötaire ; en cas

de location, il reste pvopri^taire, mais il ne pergoit plus les fruits; il ne

doit plus etre inscrit sur le röle des contributions, puisque l'impot foncier

est exigible de celui qui pergoit les fruits: «Dominum qui fructus capit,

tributa exigi justum est i)». Mais le nouveau proprietaire ou ddtenteur

du fonds est, en raison de son rang, exempt du tributum; il est d'ailleurs

trop puissant, en fait, pour que les agents du fisc osent invoquer contre

lui la regle 6-ite dans la loi pröcitee du titi-e sine censu vel reli-

quis fundum comparari non posse. II expliquerait, au besoin,

que le transfert de Tobligation de payer l'impot, de l'ancien au nouveau

dötenteur du fonds, n est applicable que dans le cas oü ce fonds passe

des mains dun tributarius (eollator), c'est-ä-dire dun propriötaii'e

de la classe des possessores, dans celles d'un autre tributarius.

L'Empereur intei-vient; il s'adresse aux plus hauts fonctionnaii^es de

lempire, au prefet du prötoii'e, ou com es Aegypti, et leur ordonne,

non pas de faire payer par les clarissimes le tributum (capitatio

ou jugatio) afferent aux fundi qu'ils ont acquis de possessores
— il sait que les curiales seraient incapables d'assurer le recouvrement

regulier de cet impot — mais de deposseder l'acquereur, c'est-ä-dire

le patron, «eos quoque quos in defensionem suam videntur suscepisse

ab eorum pati-ocinio facias separari -) » , « illis . . . pulsandis . . . qui . . .

possessiones sub pati'ocinio possidere coepeinint 3) ».

Suivant que les empereurs jugent n^cessau-e d'intimider ä la fois le

protdg^ et le protecteur, ou seulement le second, ils les frappent tous

deux damendes^), ordonnent la confiscation des biens qui ont ^t^ l'objet

de la fraude^), punissent de mort les possessores qui se sont livres

ä cette fraude «) , ou bien leur fönt simplement restituer leurs terres,

afin qu'ils continuent ä payer l'impot '•).

Lorsque le patrocinium 6tait constitu6 au moyen d'un acte trans-

latif de la propriöte, vente ou donation, — ce qui devait etre le cas

le plus fröquent, puisque c'est le seul auquel Salvien fasse allusion —
la vente ou la donation, bien qu'op^röe en vue d'une fraude, produisait

nöanmoins tous ses effets en droit civil, aussi longtemps que l'Empereur

1) L. 4, Cod. Theod. XI, 3.

2) L. 1, Cod. Theod. XI, 24.

3) L. 6, eod. tit.

4) L. 4, eod. tit

5) L. 5, eod. tit, et L. 1, Cod. Just. XI, 54.

6) L. 2, Cod. Theod. XI, 24.

7) L. 1, 3 et 6, eod. tit.
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n'intervenait pas pour faire annuler ces aliönations. Aussi Salvien a-t-il

raison de dire que, par Teffet du patrocinium, les pauvres sont,

non pas ddfendus, mais d^pouill^s.

Apres la vente ou la donation, le possessor depouill^, en droit, de

la propriötd de sa terre, continuait ä la d^tenir et ä toucher les redevances

dues par les Colons qui la cultivaient. Comme profit imm^diat, le patron

touchait une part importante de ces redevances •). De plus, le fond

aliön^, d^sorraais exempt d'impot, n'^tait laiss^ ä son ancien proprietaire

qu'ä titre precaire, et les droits que ce dernier conservait ainsi ne pas-

saient pas ä ses heritiers: «ut patres liabeant defensionem, dit SAL^"IEN,

perdunt filii hereditatem . . . Hoc enim pacto aliquid parentibus temporarie

atti'ibuitur, ut in futuro totum filiis auferatui-».

Les rescrits des Empereurs et le recit de Salveen s'dclairent röcipro-

quement et ne se contredisent sur aucun point. SAL^TEN passe simple-

ment sous silence la fraude ä laquelle se livraient les malheureux p o s -

sessores, d^pouill^s par leurs complices, et cette Omission volontaire

s'explique aisement: L'auteur du traite de gubernatione Dei s'dtait

constituö le representant des petits propriötaii'es ruraux. Or on n'avoue

pas volontiers les fraudes commises par ceux que Ton reprösente.

Les patrocinia vicorum ont-ils eu pour effet de döti'uire en

notable partie la petite propriötö rurale? L'affirmative est g^ndralement

admise: «Ein freier und wohlhabender Mittelstand fehlt. Reichtum und

Armut stehen sich unvermittelt gegenüber. Der Grundbesitz ist haupt-

sächlich in den Händen des Staates, der Kirche und einer nicht sehr zahl-

reichen, aber mächtigen Grundaristokratie. Die Zahl der kleinen freien

Grundbesitzer war im vierten und fünften Jahrhundert stark gelichtet

worden; aus Not und um dem wachsenden Steuerdrucke zu entgehen,

hatten damals ^iele kleine Leute ilir Besitztum den Reichen und Mäch-

tigen aufgetragen, um ihren Schutz zu erlangen»-).

II ne nous est pas possible de partager cette opinion. L'aristocratie,

c'est-ä-dire la classe des clarissimes, ne paj'ait par le tributum. Si

eile s'^tait, malgr^ les interdictions röit^r^es des empereurs, emparöe de

la plus ^ande partie des terres autres que celle du fisc et des eglises,

les ressources de FEtat auraient 6t6 k peu pres r^duits au canon que

payaient les detenteurs des terres fiscales; la ressource essentielle produite

par le tributum aurait presque completemeut disparu. Or nous savons

que cest ä l'aide des recettes du tributum que les derniers reprösen-

tants de la puissance romaine en Gaule ont pu subvenir aux plus lourdes

charges militaii*es ^j.

1) LiBANius, Orat., JTf^l rav Tiaoaraaiüiv (Edition Reiske, IT, p. 501):

*K.al 6 uiai}ds a(p' Jjv SlScooiv f] yi], tcvqoi xai xoix^ai, y.ai rd nnd oerootor,

fj y^ovads ij -/Qvalov riiii].A

2) Brunner, Deutsche Rechfsgeschichfe, 1, p. 199.

3) SiDONiE Apollinaire, Lettre, 127 (Edition des Monumenta, VII, 12):

«Praetermisit Attilam Rheni hostem, Tliorismondum Rhodani hospiteiu, Aetium
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De ce que les empereurs ont, pendant deux siecles, rätör^ Tinter-

diction des patrocinia, on a conclu que leurs d^fenses ^taient vaines

et que raccaparement par les potentes des terres des possessores
a toujours ^t6 en croissant. Distinguons: Nous ne prötendons pas que

les constitutions qui nous sont parvenues, ou autres semblables, aient

detruit la pratique des patrocinia, et que les empereurs aient obtenu,

comme ils en proclamaient l'espoir, que le nom meme de patron

disparaitrait, «ut patronorum nomen extinctum penitus judicetur i)». Mais

la persistance du revenu normal du t r i b u t u m nous oblige ä admettre

Tefficacite, souvent tardive, mais ü"es-r6elle des mesures de coercition.

Les textes que nous avons cites montrent que les complices des

possessores etaient des horames investis de hautes fonctions administra-

tives. Aussi longtemps qu'ils occupaient ces fonctions, il ^tait difficile

et meme impossible de faire cesser les patrocinia, puisqu'ils auraient

^t^ charges de se poursuivTC eux-memes ; mais, quand ils avaient disparu,

quand les terres achetees par eux dans les conditions que nous connaissons

ötaient devenues la propri^t^ de leurs hözitiers, rien n'etait plus aisö, pour

les fonctionnaires qui les rempla^aient, que de faire preuve de zele et

de m^riter la faveur imperiale, en faisant annuler les ventes ou dona-

tions irrögulieres : «Neque sit tibi cura cujuslibet sint . . , .
» -j. Sans

doute, les nouveaux fonctionnaires commettaient pour leur compte les

fraudes qu'ils venaient de rdprimer chez dautres, mais ils subissaient ä

leur tour Feffet des ordi-es impöriaux executes par leurs successeurs, et

ainsi de suite. Une partie de Fimpot restait entre les mains des hauts

fonctionnaires en exercice; c'est le jeu normal d'un Service administratif

oü regne la corrupiion; mais ce n'est pas ainsi que disparait une classe

de propriötaires fouciers.

Desque les personnages qui avaient pratique les patrocinia avaient

disparu ou cesse d'etre en faveur, il etait tres-facile de d^couvrir les

fraudes dont ils s'etaient rendus complices : II suffisait de compulser les

röles des contributions et de relever les radiations operees pour cause

de vente ou de donation ä une personne non imposable.

La loil. Cod. Just. XI, 54, prevoit Thypothese oü le tabellion, qui

a r^digö Facte frauduleux n'aurait pas connu la fraude. Faut-il en

conclure qu'un domaine appartenant ä un possessor pouvait etre vendu

d'une fagon reguliere ä une personne exempte de l'impot foncier, prin-

cipalement ä un clarissime? Certainement non. Peu Importe ä l'Etat

que la vente soit faite moyennant paiement ou que la donation ait une

cause avouable. Si la terre passe d'un contribuable ä un non-contri-

Ligeris liberatorem sola te dispositionum salubritate tolerasse, propterque
prudentiam tantam providentiamque cuiTum tuum provinciales cum plausuum
maximo accentu spontaneis subisse cervicibus, quia sie habenas Galliarum
jnoderarere, ut possessor exhaustus tributario jugo relevaretur.»

3) L. 6, Cod. Theod. XI, 24.

1) Nov. Just, XVH, 13.

27*
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buable, le fisc cesse de percevoir ses droits, et, avec un pareil Systeme,

toutes les terres de possessores auraient passö aiix mains de claris-

simes; la source de Timpot aiirait 6t6 tarie. Si lEtat prot^ge la petite

propri^t^ — et il ne la protege pae toujours, puisquen dernier lieu, la

ten*e placke sous le patrocinium d un non-contribuable est confisquee,

au lieu d'etre rendue k son ancien maitre — ce n'est pas par Sym-

pathie pour le petit propri^taire, cest parce quentre ses mains la terre

est productrice d'impot, tandis qu'elle ne le serait pas entre celles d'un

membre de l'aristocratie. II faut d'ailleurs rendre justice aux rödacteurs

des constitutions imperiales que nous venons d'^tudier: Jamals ils n'ont

hypocritement, comme les auteurs de nos anciens rfeglements sur les

tailles, pris la defense des faibles contre les forts; ils ont toujours d^clarö

nettement qu'ils röprimaient des fraudes commises au d^tiiment du

Tresor. Ce qui pouvait oonstituer la bonne foi chez le tabellion, qui

avait rddig^ Tacte de vente ou de donation, c'^tait done l'ignorance du
prejudiee qui devait en rösulter pour le Tresor, c"est-ä-dire la croyance

que l'acquöreur appartenait ä la classe des possessores et serait

Substitut au vendeur ou donateur sur le role des contributions.

Notons enfin que l'administration romaine n'avait pas introduit dans

la Mgislation fiscale une regle que nous rencontrons dans le royaurae

des Ostrogoths i) et d'apres laquelle une personne exempte de l'impot

foncier est tenue de le payer pour les teiTes qu'elle a acquises d'un

contribuable, c'est-ä-dire d'un possessor. On savait bien que cet im-

pot aurait ^te d'un recouvrement difficile.

Dans cet ordre d'id^es, la l^gislation imperiale s'est bom^e ä con-

traindre les exempts ä payer, pour les terres imposables occupees par

eux, les sommes dont leur occupation avait empechö le recouvrement^).

Pour l'avenii-, eile supprimait toute creance du fisc contre les exempts,

puisqu'elle confisquait la terre imposable ou la faisait restituer ä son

ancien propri^taire.

1) F. TniBAtTLT, L'impot direct datis les royaumes des Ostrogoths, des

Wisigoths et des Burgundes, p. 11 et 15.

2) L. 1, Cod. Theod. XI, 24; L. 6, eod. tit. : «Quos tamen omnes fonctioni-

bus publicis obseeundare censemus .... Possessiones autem athnc in suo statu

constitutae penes priores possessores residebunt'

La loi T, Cod. Theod. XI, 1 ,
que nous avons analysee plus haut, laisse

supposer que les clarissimes auraient ete tenus de payer le tributum pour les

terres imposables qu'ils auraient occupees en meme tenips qu'ils en recueillaient

les Colons, ce qui scmblerait ctre le germe de la regle appliquee dans le royaume
des Ostrogoths. Mais il est ä considerer que la phrase si nihil ex eorumdem
terris senatorum quemquam possidere constiterit n'est placee dans ce texte

que pour justifier l'exemption des clarissimes qui avaient recueilli des esclaves

fugitifs, et qu'au sui-plus, l'impot ne peut, dans l'espece. Otre du que pour le

temps ecoule, comme en matiere de patrodnia, et non pour l'avenir, puisqu'il

s'agit d'une occupation de fait, non susceptible de se continuer apres la resti-

tutiou des colous ä leur maitre.
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Di nna fönte d' informazioni sinora trascurata sulle

Yicende della terra in italia.
Per

F. Brandileone (Parma).

La fönte, alla quäle alludo e sulla quäle vorrei con queste poche

note richiamare V attenzione dl coloro che s' interessano alla storia delle

istituzioni italiane, ei e fornita dai registri catastali ; ai quali nessuno, a

quel che io so, ha mal pensato fra noi di domandare informazioni sulle

vicende millenaiie della proprietä della terra. E pure, se si riflette che

in essi sono raccolte le denominazioni di tutte le terre; che spesso tali

denominazioni conservano V impronta d' origine delle proprietä alle quali

si riferiscono ; e che le denominazioni stesse difficilmente si mutano anche

a traverso di molti secoli; parmi ci si debba ben presto persuadere della

non piccola utilitä che alla storia potrebbe derivare dall' esame dei catasti

fondiari. E in fatti, se, quando in una carta medievale c' imbattiamo

in una localitä campestre denominata p. es. fara, non esitiamo a de-

durne che in quel luogo ebbe a dimorare una gente longobarda, o perche

non dovremmo fare altrettanto allorche incontiiamo nei registri catastaü

quella parola o altra con essa composta ?

Non v' e dubbio, che siffatte informazioni debbano essere adoperate

con prudenza e discrezione; ma e questo un presupposto generale di

ogni specie di ricerche, che vogliano davvero essere feconde. In ispecie

poi io credo, che lo studio dei catasti, dal punto di \'ista sopra indicato,

debba essere fatto con due condizioni indispensabili.

Innanzi tutto, esso dev' essere eseguito per ciascun luogo da persone

dei luogo stesso, o che almeno abbiano grande familiaritä sia con le

contrade sia col dialetto. A volte non basta percorrere le üste delle

denominazioni dei terreni; e indispensabile anche sapere se le trascrizioni

corrispondano o pur no alla pronunzia dialettale, giacche dev' essere tutt'

alti'o che raro il caso
,

(e un esempio si vedrä in seguito ), in eui il

redattore dei catasto o il suo informatore, invece di trascrivere alla let-

tera la pronunzia dialettale, la alterarono o per imperizia o credendo di

darle una forma meno rozza e volgare.

Inoltre, una voce o una denominazione possono essere usate in un
luogo, non giä perche proprio ivi originariamente abbia esistito il fatto

abbia funzionato 1' istituto con esse designati, ma solo perche vi

vennero importate d" altronde. Perciö a potere con sicurezza dall' uso

che in un certo luogo si fa di una voce dialettale o di una denomina-

zione catastale dedurre, che ivi propriamente esse nacquero insieme coi

fatti e gli istituti indicati, e non vi furono invece ti'asportate da fuori,

occorre prima necessariamente provare con tutti quegh altiü mezzi che

sono a nostra disposizione, che in quel luogo, o almeno in luoghi ad esso

vicmi e congiunti, esercitö la sua dominazione e la sua Influenza il popolo,

al quäle originariamente quei fatti e quegli istituti speciali si ricongiungono.
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Le denominazioni catastali, che hanno richiamato a se la mia atten-

zione nella mia valle nativa, rivelano tutte per se il fatto, che colä ebbe

a manifestarsi una forte infhienza longobarda. Prima di parlarne perö

credö necessario di riassumere brevemente quanto d' altronde ci e noto

sulla dominazione longobarda nei luoghi stessi e sulle tracce rimastene

nei documenti locaU.

Quell" estrema punta delF odieraa provincia di Salerno, ch' e cono-

sciuta sotto il nome di Yallo di Diano (= Tegiano^ e circondata e co-

me chiusa in sfe stessa intomo intorno da monti, che dal lato d' Oriente la di-

vidono dal territorio della iimitrofa provincia di Potenza, e dal lato

d' occidente la separano da qiielF aiti'a parte littoranca della stessa provincia

salernitana, che sin dal medio evo, come risulta dai documenti del Codex

dipl. Cavensis, ebbe uome di Cilento^). Neil' antichitä il Vallo di Diano

era parte della Lucania ed aveva quatti-o cittä principali, delle quali due

eran coUocate sui primi contrafforti del confine Orientale, e cioe Atina

e Consilinum, un' altra, Tegianum, si trovava su di una collina dal lato

d' occidente, e 1' ultima, Sontia, era situata tra l'occidente e il mezzo-

giorno. Queste cittä sotto la dominazione romana diventarono altrettanti

municipii; e fu allora inoltre che a non molta distanza da Atina sorse

Forum Popilii, e non molto lungi da Consilinum venne fondata Marcelliana.

Quali con precisione siano state le sorti di quei luoghi durante

r alto medio evo, non si puö dire, per assoluta mancanza di notizie. Quello

che soltanto si puö dedurre da notizie generiche si e, che essi, come

parte della Lucania, ben presto, e sin dalla fine del sesto secolo, furono

incorporati al Ducato di Benevento e poi, avvenuta la divisione di questo,

rimasero a far parte del Principato di Salerno sino alla conquLsta nor-

manna. Risulta inoltre dai documenti che, al principio del secolo decimo,

Tegianum s' era giä trasformato in Diano (civitas dianensis) ^); e da

testimonianze assai posteriori si scorge, che giä durante Y alto medio evo

Consilinum e Marcelliana erano sparite, mentre Forum Popilii era diven-

tato Polla, Atina s' era mutata in Atena, Sontia in Sanza. Insieme si

vedon sorti nuo^^ villaggi ed aggruppamenti di popolazione; fra i quali,

per quanto avremo a dire in seguito, ricordiamo soltanto Sala (oggi

Sala Consilhsa, capoluogo di Circondario) e Montesano dal lato Orientale

e, dal lato opposto, Buonabitacolo.

Incorporati, come s' e detto, quei luoghi nei Ducato di Benevento, essi

si vennero a trovare per un lunghissimo periodo di tempo quasi ai con-

fini della Calabria bizantina •*). E perö degna di nota la seguente circo-

1) Una descrizione di queste contrade, con accenni per lo piii esatti sulle

vicende storiche di esse, si puö vedcre uel bei libro di F. Lenormant, A tra-

vers r Apulie et la Lucanie (Paris, 18b3), II, p. 48— 1-J9.

2) Tali documenti sono indieati poco appresso.

3) Sul confine tra la Calabria bizantma e la Lucania longobarda cfr.

C. DiEHL, Etudes sur 1' administration byzantine (Pai'is 1888)

p. 74 - 77, e F.Hirsch, II Ducato di Benevento (Torino, 1S90) p. 24

nota 4.
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stanza. Mentre in luoghi situati proprio quasi suU' imboccatura setten-

tinonale del Vallo di Diano, e quindi piü di questo vicini a Salemo, e

propriamente in Caggiano, Pertosa ed Auletta troviamo sin nell' epoca

normanna avanzata parecchie carte scritte in greco '), le quali attestano

una notevole influenza cola anteriormente esercitata dai Bizantini ; niente

di simile incontriamo invece nel Vallo di Tegiano. H quäle, chiuso frai

suoi monti, sembra avesse poco perduto della sua fisonomia latina durante

ü breve dominio Orientale, e caduto poi una volta in possesso dei Longo-

bardi non dovette tardar molto ad essere quasi completamente longo-

bardizzato. Dalle carte di Diano dei secoli X e XI, pubblicate nel Cod.

Cav., risulta che ü diritto longobardo era diventato assolutameute pre-

ponderante in quei luoghi. La piü antica e delF anno 9 1 7 e contiene

una vendita di terra fatta in Diano da Giovanni figlio di Giaquinto e

Pietro figlio di Siconolfo a Gentile figlio di Giovanni clerico, e fra

r altro, i venditori promettono al compratore: 'de colludio secundum
legem nos vobis satisfaciamus ; insuper nos guadia tibi dedimus et

mediatorem tibi posuimus Sicelmundo filio Siconolfi, ut defendamus tibi

in inclita sortioni nostre de ipsa petia de teiTa apars quartauxori
nostre et de omnes consortes nostros ..."-)

Ne in quella regione la q u a r t a (= morgengabe) e taluni altri isti-

tuti longobardi si mostrarono meno tenaci e resistent! che in altre parti

del Mezzogiorno fino ad un' epoca molta tarda. NeUe Consuetu-
dines di Diano (an. 1476) si legge: c. 1. 'Homines dictae terrae regu-

lariter vivunt iure romano . . ., exceptis infrascriptis casibus, in quibus

iure longobardo et consuetudinario \nxerunt a tempore, cuius
memoria hominum in contrarium non extitit: in conti'actibus

videlicet mulierum, quos contractus non possunt mulieres absque mundualdo
incipere, conti-ahere et complere, testamenti autem factionem liberam

habent ... — c. 2. Eo ipso quod aliqua muUer legitima pi'obetur

uxor . . ., praesumitur Inquartata expresse in omnibus bonis mariti

habitis et habendis a tempore contracti matrimonii inter eos . .
.'

Ed e notevole come quest' ultima disposizione ricordi, e pel con-

tenuto e per la forma, il c. 3 del Capitolare beneventano di Adelchi,

1) Tali carte furon pubblicate in Teikcheea, Syllabus graecarum
membranae (Neapoli 1S65), nn. 54, 65, 67, 90, 102, 105, 132, 177, an.

1092—1170.
2) Codex dipl. Cavensis Ip. 172 n. 134: incomincia: 'In nomine dorn, vice-

simo quinto anno prineipatus d. Guaimari glr. princeps et secundo anno
principatus d. Guaimari eins filii . . .' Cfr. Cod. Cav. 1 p. 222, n 172 an. 946;
VI p. 121, n. 954 an. 1040. Numerosi documenti del Vallo di Diano, contenenti

copiose tracce di diritto longobardo, si possono vedere citati da G. Abignente,
II diritto successorio nelle provincie napoletane (Nola, 1881), p. 234

sgg. Essi appartengono a Padula,Montesano,Sanza, Diano, Ateua, Buonabita-
colo e Sala, esono la piü parte del sec. XIV. — Inoltre credo debba aucheessere

riguardata come una tramcMtuanflucEza longobarda la larga dii'fusione che
ha il culto deir arcangelo Michele in tutti quei paesi. Cfr. su di ciö E. Got-
HEiN, Die Culturentwickelung Süd-Italiens (Breslau, 1886), pp.62 - 97,,

e Lexormant, op. cit. II, p. 119.
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Ne v^a dimenticato ciö che si legge nei Capitula e Statuta an-
tiqua di Atena, appartenenti, almeno secondo il ms. che io ho davanti,

ad un' epoca assai piü recente di queUa ricordata per le consuetudini

dianesi. Ivi al c. 105 si dice:

'Statutum est antiquitus et est solitum et consuetum in terra Atinae,

quod homines et cives dictae terrae utriusque sexus vivant, tarn in con-

tractibus quam in testamentis et iudiciis, nobiles iure Franconira et Ro-

manorum, ignobiles vero iure Longobardorum'.
Nfe credo sarebbe errata la supposizione, che la gran maggioranza

della popolazione era costituita dagli ignobiles.
Ad ogni modo, se queste testimonianze, facendoci conoscere 1' im-

portanza del diritto longobardo nel Vallo di Diano dal principio del

secolo decimo in poi, giä per se ci autorizzano a supporre che nei tre

secoli precedenti gli elementi longobardi vi doveano essere stati preponde-

ranti ;
1' esame che ora faremo di aicune denominazioni e voci locaU

servirä, se io non mi illudo, a gittare dei Anvi sprazzi di luce sui fatti

Bvoltisi nel Vallo nei primi tempi dell' occupazione gennanica e durante

il periodo in cui tace ogni altro documento.

E poiche, come giä rilevammo, frai nuovi aggruppamenti di popola-

zione sorti nella regione durante il medio evo, quello del quäle si hanno
le piü antiche notizie e Sala, cosi e necessario anzi tutto fermarsi un
momento su questa parola. Che esso abbia avuto un' origine divei-sa

da quella generalmente attribuita ai parecchi alti'i comuni italiani che

portano Io stesso nome, non vi sarebbe alcuna ragione per supporlo.

La sala longobarda, della quäle e ricordo nell' Editto di Rotari, nel

Memoratorium de merc. comac. e in gran numero di carte medievali i), e

della quäle la Glossa cav. diceva: 'Sala, id est domo in curte facta', deve

essere stata da per tutto in quei varii luoghi il primo centro, intorao

al quäle per effetto di varie circostanze si venne in seguito a mano a

mano addensando la popolazione. E tutto lascia supporre che uel Vallo

di Diano ciö avvenisse sopra tutto all' epoca delle invasioni saracene,

che ripetutamente vi penetrarono. Per cansarne il furore e trovare un
riparo e una difesa, gU abitanti di Consilinum, abbandonate le loro

sedi indifese, dovettero andare a raggrapparsi intorno alla sala do-
min ica, dove certo risiedeva uno sculdascio o un azionario dipendente

1) Cfr. ScHüPFER, L' AUodio (Torino 18S6), p. 65 sg. note S c 9. Cfr.

aachc Documenti per la storia di Arezzo raccolti da U. Pasqui (Firenze

1899), p. 44, 11.30, an. 840: 'prato qiii vocatur ad Salam' ; p. 84, n. 61, an. 936:

'cainpum .qui dicitur pratu sale'; Codex Cav. V, p. 159, n. 706, an. 1028:

'terra in locuiu Nucerie, ubi a la sala dicitur'; V, p. ISO, n. 81S, an. 1029:

'in actu Nucerie, ubi ad sala dicitur': VI, p. 250, n. 1030, an. 1043: 'Waimarus
et Gisulfus principes. Concedliiius tibi Johanni abbati monast. s. Arcangeli
(in monte Coraci) ecclesia s. Martini, in finibus Lncanie ubi ad Sala dicitur ..'

— Non e iuverosimile clie quest' ultimo doc. conteuga il primo ricordo sinora

conosciuto della uostia Sala. Cfr. Gotuein, op. cit., p. 92.
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dal gastaldo di Salerno '). Ne apparisce inverosimile la supposizione,

che le rovine del vecchio castello, le quali si vedono anche oggi dominare

r altura soprastante a Sala, rappresentino materialmente gli avanzi di

quella primitiva sala dominica longobarda. Ed e stato del resto giä

ripetutamente osservato, che le particolaritä di costruzione tuttora visibili

nel castello di Sala hanno il loro perfetto riscontro nel castello di Sa-

lerno 2).

Ma tutto ciö acquisterä anche maggior valore e determinatezza, depo

che avremo pai'lato di alcune denominazioni locali offerteci dai registri

del catasto.

Söndra. — E questa la denominazione catastale di un fondo nel

territorio del comune di Montesano. Esso si distende in una bella po-

sizione su di un' altura, dalla quäle si domina molta parte dei campi

all' intorno ; ed e a mezza costa fra il comune di Montesano in alto e

la valle sottostante. Indubbiamente una tal voce ebbe quella stessa

origine longobarda, alla quäle siriattaccano sundrium.sundrum, casa
sala sundrialis, che compariscono taute volte nelle carte del

Troya ^). Forse questa sala sundrialis fu sin dal principio meno
importante di quella, che poi diede origme alla cittä di Sala. In essa

forse ebbe anche residenza un azionario durante la dominazione longo-

barda; ne sembra inverosimile che sul poggio, dov' essa era coUocata,

si fossero riparati gli abitanti della non discosta Marcelhana, quando anche

essi fuggirono davanti alle razzie degli infedeU, abbandonando la loro

sede, scomparsa auch' essa al pari di Consihnum. Ma il villaggio sorto

cosi intorno a questa sala sundrialis non ebbe la stessa sorte dell'

altro; poiche piü tardi esso rimase deserto, essendosi gU abitanti rico-

verati piü in alto a fondarvi Montesano o)- e dell' antico cenü'o longo-

bardo non sopravvisse che il nome.

Da questi due nomi superstiti perö, Sala e Söndra, e dai luoghi

dove essi si trovano pare si possa indurre, che nella primitiva occupazione

del Vallo di Tegiano da parte dei Longobardi, questi non avessero stabiUto

almeno tutti i centri del loro stanziamento nelle cittä romane, ma da

1) Cfr. la divisioue del Ducato beueventauo dell' an. S51 c. 9. — L' ap-

pellativo di Consilina fu dato a Sala dopo il 1860 per distinguerla dalle altre

cittä italiane omonime. Forse un ricordo medievale dell' antico municipio di

Consilinum rimane nella ar^ära xovaita ricordata in parecchie fra le carte

greche sopra iudicate; la quäle strada, uscendo dal Vallo, si proluugava verso
Salerno. Forse fu il nome di un tratto della Via Popilia, intorno alla quäle

cfr. Lenormant op. cit. 11, 66.

2) Cfr. Lenormant op. cit. p. SS. Sulla parola sala cfr. F v. Thudichüm,
Sala. Sala-Gau. Lex Salica (Tübingen 1895), specialmente pp. 32—45,

che perö dimostra una molto scarsa conoscenza di fonti italiane.

1) Cfr. Pertile, Storia del dir. ital. IV^ p. 286 note 113—115 e Schupfer,
I.e., non che W. Brückner, Die Sprache der Langobarden (Strafsburg

^895), p. 335.

2) E perciö oggi a Montesano e stato aggiunto 1' appcllativo, del resto

non molto esatto, 'sulla Marcellana'.
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esse si fossero tenuti lontani. La sala dominica si trovava a mezza
strada fra Atina e Consilinum, e il sundrum o casa sundrialis si

trovava non lungi da Marcelliana; ed entrambi quegli stanziamenti erano

addossati alle colline del lato Orientale del Vallo. E vero che noi non
sappiamo con precisione V epoca nella quäle Consilinum e Marcelliana

furono disti'utte ; ma cbe un tal fatto siasi verificato parecchio tempo dopo

r occupazione longobarda, e quando giä esistevano i due stabilimenti di

Sala e di Sondra, si puö argomeutare dalla tradizione, la quäle riferisce

che gli abitanti di Consilinum si rifugiarono a Sala, e quelli di Mar-

celliana contribuirono piü o meno indirettamente all' origine di Montesano.

Fara. — II destino e il ricordo delle fare o Sippen longobarde

stabilitesi in Italia nel periodo deir occupazione, non solo furono diversi

a seconda che esse si fissarouo nei luoghi giä abitati o pure nelle cam-

pagne, ma variarono anche fra quelle stesse che dalle cittä si tennero

lontane. Le prime, ossia quelle che scelsero a loro dimora le cittä ed i

luoghi frequenti di popolazione romana, collocate in un ambiente del

tutto nuovo non dovettero tardar molto a vedere allentati i loro stretti

vincoli gentilizii e senth-e attenuato e disperso perfino il ricordo della

loro primitiva unitä. Fra quelle invece mantenutesi lontane dagli

agglomeramenti per esse insoliti delle cittä, alcune, e forse non molte a

quel che pare, avendo fissato le loro sedi nelle campagne aperte e piü

meno disabitate, giunsero a crescere ed a moltiphcarsi in modo, (forse

anche per successive aggregazioni) , che finh-ono col rappresentare dei

nuclei importanti di popolazione, assoi'ti in seguito a comuni o almeno

a frazioni di comuni. E quella che era stata in origine denominazione

della gente venutavi ad abitare diventö denominazione del luogo.

Tara filiorum Petri' nel Chietino e 1' esempio piü espressivo di un tal

fatto 1). La piü parte perö non ebbe questa fortuna di perpetuarsi nel

nome di un comune o di una frazione di comune, ma ebbe una sorte

assai piü modesta. perche furono meno feconde e prolifiche delle

alti'e, perche non si potettero a tempo rinforzare con elementi nuovi,

finirono con lo spegnei*si, o furono obbhgate segnatamente nel periodo

delle scorrerie ungare e saracene, ad abbandonare la prima sede ed a

ricoverarsi in centii maggiori e megUo difesi. Perö, se non sempre, al-

meno molte volte, quella prima sede, diventata, campagna disabitata dopo

la sparizione o 1' allontanamento della fara che v" era dimorata per un
certo tempo, conservö il nome che da questa aveva preso. Sicchfe se a

quel nome non fu dato di assorgere alla dignitä della vita pubblica,

rimase tuttavia nel campo privato a designare una curtis, o anche un
semphee fundus. E giä nelle carte medievali s' incontrano di taU

ricordi. Ma un esame diligente dei registri catastali potrebbe rivelarcene

li Cfr. L. Haetma>'n, Geschichte Italiens II, 1 p. 52 sg. e II, 2, p. 55,

nota 4, e Brückner, 1. c. p. 334. Cfr. Fakaglia, Codice dipl. Sulmonese
(Lanciano, ISSSj, u. S, an. 1061: 'Campeliauo in ipsa f h a r a'.
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molti altri, e fornirci cosi dati molto interessant! suU' occupazione delle

terre italiane da parte dei Longobardi.

lo ho potuto scorrere soltanto due catasti, quello del comune di

Buonabitacolo e 1' aJtro del limitrofo comune di Sanza. Nel primo e

segnata la conti'ada Falascuso, che perö e forma errata per Fara-
scuso, come pronunziano gli abitanti del paese. In quello di Sanza

si inconti-a Farnatari, e paion derivate la prima da Fara Scuzi e la

seconda da Faba Nantari. Ed entrambi questi nomi longobardi, Scuzo

e Nantari, s' incontrano nelle carte farfensi, e appariscono perciö fra

queUi cbe s' erano spinti piü verso il mezzogiorno i).

Per tal modo se le voci sala e söndra ci lianno fatto conoscere

lo stabilimento dei Longobardi sul lato Orientale del Vallo di Tegiano,

i composti di fara dimostrano come venisse occupato anclie il lato

d' occidente. Essi inoltre confermano che, per quanto fu possibile, i

gruppi dei conquistatori si stabilirono da prima fuori dei luoghi dove

risiedeva la vecchia popolazione. Ed e inoltre degna di esser rilevata la

diversa sorte delle varie stazioni impiantate dai Longobardi nella stessa

conti'ada. Quelle di Sala e di Söndra che, come tutto lascia credere,

furono sin da prima luoghi di residenza delle nuove autoritä, crebbero

in seguito e diventarono centri di attrazione per la popolazione romana
di Consilinum e di Marceliiana; mentra le altre di Farnatari e

Farascuso, le quali altro non furono che campagne occupate da due

gentes, ed ebbero a propria disposizione scarsi mezzi di difesa, si

dileguarono, essendosi verosimilmente gli abitanti superstiti andati a ri-

coverare, nell' epoca delle scorrerie saracene, in Sanza o altrove.

Ma, oltre di queste, anche alcune altre localitä hanno richiamato a

se la mia attenzione nei catasti di Buonabitacolo e di Sanza. Nel primo

ho ti'ovato: Fiego, Camarchia, Tornaturi e Imperpetuo, e nel

secondo: Precära. E se fiego e camarchia fanno pensare al fiu

di fiuvaida, ed a marca e marcani della Radelgisi et Siginulfi

divisio c. 17: precära ed imperpetuo ricordano le due note forme

di concessioni di terre; menti'e tornaturi richiama una espressione

assai frequente nelle carte baresi. Per es. Cod. dipl. bar es e I n. 4,

an. 962: ipsa pecia de \iuea cum gii-a et tornatoria sua; In. 5,

an. 97 7: duo pecie de terra . . . cum gira et tornatoria sua. Cfr.

Du Gange, s. v. t o r n a t u r a.

1) Cfr. Bkuckner, op. cit. p. 306 v. Scuzo e p. 287 v. Nantaki. Reg.
Farf. 11 n. 312 an. 855: 'Ego Seuzo-Signum manus Seuzonis'; II n. 174

an. 802 : 'Casam Nantari'. bisogna supporre che il nome proprio longo-

bardo Scuzo nel Salernitano non diventasse al genitivo Seuzonis, come
nella carta farfense, ma Scuzi, o pure che la stessa forma del nominativo
si adoperasse auche con la preposizione de, dicendosi: Fara de Scuzo. Cfr.

Codex dipl. Cajetanusl, p. 320, an. 1036: vi e ricordato un Nantari
di Capua.
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Der Zolltarif an der Lechbrücke zu Augsburg.

Von Karl Theodor von Inama-Sternegg.

Die in Mon. Boic. XXII, p. 4 ff. aus einem Codex traditionum ab-

gedruckte Donatio pontis lici et Vectigalis anno 1031 facta stellt sich

als eine Tradition der Lechbrücke mit dem Zolle durch den Bischof

Eberhard von Augsburg an den Abt des Klosters St. Afra extra

civitatem dar.

An der Tatsache dieser Tradition zu dieser Zeit ist zu zweifeln kein

Grund; das Kloster St. Afra (später St. Ulrich und Afra) war jedenfalls

bereits im 12. Jahrhundert im Besitz der Lechbrücke und ihres Zolles.

Auch ist dasselbe erst unter Abt Adalbero (1050 — 1065) in die Stadt-

mauern von Augsburg einbezogen worden. Eine Erwähnung der Brücke

ist allerdings vor dem Jahre 1177 (Bulle P. Alexander's III., M. B, ib.

p. 188) nicht zu finden; in dieser Urkunde wird dem Kloster bestätigt

„quecunque circa pontem eiusdem fluminis (Lici) habetis".

Die Herausgeber des Codex traditionum haben die Datierung 1031

unbedenklich hirgenommen; ebenso Ch. Meyee, Stadtbuch von Augsburg,

S. 29, und E. Hoffmann in der Zeitschrift des historischen Vereins für

Schwaben und Neuburg, IS 78, V, S. 195. Auch Waitz, Ycrf.-Gesch.

Yin, S. 301 nimmt zwar eine spätere Aufzeichnung des Tarifs an,

erachtet es aber doch als zweifellos, dafs seine Sätze auf älterer Fest-

setzung beruhen.

Dagegen hat schon H. Bbesslau, Jahrb. K. Konrad IL (I, S. 269 f.)

die Urkunde als eine Möncbsarbeit aus frühestens dem Ende des 13.

oder dem Anfang des 14. Jahrhunderts bezeichnet, in welcher Zeit über-

haupt in dem Kloster St. Ulrich und Afra viel gefälscht worden ist;

sein Schüler A. Braunholtz (Das Reichszollwesen unter den Hohenstaufen

und während des Interregnums, 1890, S. 5 7) will den Zolltarif in die

letzten Dezennien des 1 3. Jahrhunderts verlegen. S. Eiezler, Geschichte

von Bayern, erklärt den Tarif in der vorliegenden Form, Fbensdorf
(Chroniken deutscher Städte, IV) überhaupt für unecht.

Neuestens hat sich Professor Keutgen in dieser Vierteljahrschrift,

II, 1, S. 149 ff. mit der Frage beschäftigt; er hält zwar den Zolltarif

inhaltlich für echt, aber die Form, in der er überliefert ist, für gefälscht.

Dagegen lässt sich nichts einwenden. Die der Urkunde angehängte

Zeugenreihe umfafst mehr als zwei Jahrhunderte, von Erzbischof Bardo

von Mainz, f 1051, bis zu einem Grafen von Werdenberg, der erst nach

1264 möglich ist. Sie ist also jedenfalls ein Machwerk aus dem letzten

Drittel des 13. Jahrhunderts, oder später.

Weniger einfach ist die Frage, welcher Zeit der Zolltarif inhaltlich

zuzuweisen sei. Ich habe denselben, d. h. die beiden ersten Absätze

desselben, im zweiten Bande meiner Deutschen Wirtschaftsgeschichte in

die ungefähre Zeit der ersten Erwähnung der Lechbrücke gesetzt, weil

die Datierung der Urkunde selbst doch eine Unmöglichkeit schien, andere
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Anhaltspunkte aber fehlten. Der 3. Absatz blieb dabei, als für mich
überhaupt fraglich, aufser Betracht. Diese Datierung erklärt Keutgen
für falsch; er hält erst das erste Viertel des 14. Jahrhunderts für möglich.

Um nun in dieser für Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte keines-

wegs gleichgültigen Frage zu einem wenn auch nur annähernd sicheren

Urteil zu kommen, bietet die äufsere Form der Überlieferung sehr wenig,

der Inhalt des Tarifs dagegen, verglichen mit den übrigen Augsburger
Zolltarifen des 13. Jahrhunderts (bei Meter, Stadtbuch, und Mon. Boic. 33a,

S. 157), wertvolle Anhaltspunkte.

Es wird, wie mir scheint, immer vergebliche Mühe bleiben, dem
Zolltarif der Augsburger Lechbrücke nach den rein äufserlichen Kriterien

seiner Überlieferung eine zutreffende Zeitbestimmung zu geben. Derselbe

findet sich auf S. 44 und 45 des Codex traditionum monasterii St. Udalrici

et St. Afrae Augustensis, im Besitze des k. b. allgemeinen Eeichsarchivs.

Der Codex zerfällt in zwei Teile. Der erste (S. 1—32) enthält Einträge,

von verschiedenen Händen geschrieben, die sich auf das Ende des 12.

und den Anfang des 13. Jahrhunderts beziehen; der zweite (S. 33—48),

ebenfalls von verschiedenen Händen geschrieben, Stücke aus dem 1 3. und
14. Jahrhundert, Die Handschrift des Zolltarifs, die alte Züge nach-

ahmt, gehört anscheinend dem 15., wenn nicht einem späteren Jahr-

hundert an. Der ganze Tarif ist anscheinend von einer Hand geschrieben

;

Korrekturen oder Zusätze finden sich nicht; ebenso ergeben sich aus

der Handschrift keine Anhaltspunkte für die Unterscheidung einzelner

Teile des Tarifs, da fast für jedes Zollobjekt eine neue Zeile begonnen ist.

Insbesondere ergeben sich auch keine Anhaltspunkte, um den Mon. Boic. 22,

p. 6 stehenden Teil des Tarifs als einen späteren Zusatz annehmen zu

können; die Mon. Boic. druckten vielleicht nur deshalb einen neuen

Absatz, weil in der Handschrift eine neue Seite begonnen ist^).

Die Stelle, welche die den Zolltarif enthaltende „Donatio pontis lici

et vectigalis" im Codex traditionum einnimmt, ist vielleicht für die

Beurteilung der Urkunde nicht ganz bedeutungslos. Dieselbe folgt auf

die Beurkundung einer Erhebung über die Abgaben (debitum) der oberen

Lechbrücke, welche der Abt Hiltibrand von St. Ulrich und Afra 1233

veranstaltete; die nächstfolgenden Stücke des Codex sind undatierte

Notizen über Eigenleute des Klosters und eine Güterschenkung aus dem
Jahre 1263. Zwei Traditionen von 1292 und 1368 machen den Schlufs

des Codex. Die der „Donatio pontis lici" angehängte Zeugenreihe ist

zwar, wie längst anerkannt, eine jeder Chronologie spottende Fälschung;

immer würde sie gestatten, die Urkunde bald nach 1264 anzusetzen,

seit welchem Jahre Grafen von Werdenberg urkundlich erwähnt werden

(Stalin, Wirt. Gesch. II, 1150), während alle anderen genannten Zeugen,

soweit ich sie ermitteln konnte, auch schon früher vorkommen. Bei

dem diplomatischen Zustande der Überlieferung sind wir aber gar nicht

1) Diese Auskünfte verdanke ich der gütigen Mitteilung des k. b. allg.

Reichsarchivs in München.
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genötigt, an der Einheitlichkeit der Urkunde festzuhalten ; es kann der

Eingang, der Tarif und die Zeugenreihe verschiedener Zeit angehören.

Schon Bbesslau (Jahrb. K. Konrad IL, I, 269 ff.) hat bemerkt, dafs

der Eingang der Urkunde sogar deren Echtheit vermuten liefse, weil er

den alten Namen und die örtliche Lage des Klosters richtig wiedergebe.

Der Zustand der Zeugenieihe mache es allerdings ganz unmöglich, von

der Echtheit der ganzen Urkunde zu sprechen; der Zolltarif aber für

sich kann immerhin ei'ht, wenn aui^h nicht dem behaupteten Jahre 1031

angehörig, und von dem Verfertiger der unechten Urkunde einfach aus

einer älteren Vorläse übernommen sein. Es wäre aber auch nicht aus-

geschlossen, dafs dem Schreiber de^ Stückes im Codex traditionum mehrere

zeitlich auseinander liegende Vorlagen zur Hand gewesen wären, die er

zu einem Text verarbeitet oder aneinandergereiht hätte.

Man raufs sich also den Inhalt des Zolltarifs näher ansehen, um
Anhaltspunkte für die Prüfung dieser Möglichkeiten zu gewinnen.

Keutgen hat da (S. 151) zunächst den Umstand urgiert, dafs in dem

letzten Absätze des Zolltarifs (M. B. 22, S. 6) an drei Stellea grossi

erwähnt werden, welche nach seiner Meinung nur böhmische Groschen

sein können, wie sie erst nach 1300 in Gebrauch gekommen sind. Wenn
man aber berücksichtigt, welch lebhaften Verkehr Augsburg schon im

1 3. Jahrhundert mit Tirol gehabt hat, so wird es auch nicht unwahr-

scheinlich gelten, dafs die in Tirol seit Anfang des l'A. Jahrhunderts

geschlagenen giossi in Augsburg um die AJitte des 13. Jahrhunderts eine

geläufige Münze waren. Übngens ist es auffallend, dafs im ganzen

Zolltarif nur nach den. und ob. gerechnet wird, während die drei Stellen,

in denen grossi erwähnt werden, sich nur im letzten Absätze finden

und nur Sammelpositionen betreffen: Omne quod portatur ad vendendum

excedens valorem 4 grossorum dabit 1 ob.; omnis centenaiius numerus

iumentorum transiens per pontem dabit 4 grossos; si per civitatem ad

Sueviam vel ad Bavariam, de centenario (suum) 4 grossos. An anderen

Stellen, wo gröfsere Wertbeträge vorkommen, sind diese trotzdem immer

in den. ausgedrückt. Man könnte geneigt sein, daraus zu schliefsen, dafs

entweder der letzte Absatz des Zolltarifs jünger sei als die beiden vor-

angehenden, oder dafs die drei Stellen mit „gros.si" spätere Eiuschiebungen

seien ; in der Tat hat auch keiner der übrigen Augsburger Zolltarife

eine ähnliche Bestimmung. Aus der Niederschrift des 15. Jahrhunderts

ist darüber natürlich nichts zu ersehen.

Ein zweiter Umstand, der auf solche Vermutungen führt, ist der,

dafs im letzten Absätze unseres Zolltarifs gewisse Zollpositionen, die schon

in dem früheren Absätze vorkommen, mit veränderten Zollsätzen wieder-

kehren. Hierher können gerechnet werden:

2. Absatz: 3. Absatz:

currus c. cepo 16 d., biga S den., saccus quil. cibi coquine 4 d.

metr. 1 ob. vid. farine ordei, avene, pisamm,
.cunnis caulis 1 d., biga 1 ob. milii et huius raodi; quel. metr.

CU1TU9 rapanim 1 d., biga 1 ob. 1 ob.
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cumis c. pomis vel piris vel alionim ,
• 4. • • t a

fructuum 1 d., biga 1 ob.
^'^^ ^ ^- P''"^^« ^^ piris 1 d.

currus piscium 2 d.. biga Id. u n a
lagena portata c. piscibus 1 ob.

^^^ ^"^^""^ ^ d.

Möglicherweise gehört hierher auch vitrum, das nach dem 2. Absatz

für den currus 4 d., die biga 2 d., die cista 2 d., den centenarius 1 ob.

zalte, nach Absatz 3 dagegen „saccus mit Geschatzwaid für die Ferber"

2 d. Keutgen (S. 152) mag aber immerhin recht haben, dafs vitrum

hier Glas, nicht Waid, wie bei Vitruv, bedeute; nur dient es nicht zur

Datierung des Zolltarifs, da Glas schon im 12. Jahrhundert ein Handels-

artikel war, wie ja auch die Glasfenster im Dom zu Augsburg selbst

noch dem 12. Jahrhundert angehören.

Weiters ist zu beachten, dafs nur im 3. Absätze deutsche Worte vor-

kommen (saccus mit Rausch, mit Schlifif, mit Geschatzwaid für die Färber),

während die beiden ersten Absätze ganz lateinisch sind; nebenbei bemerkt

ist der vorliegende Zolltarif überhaupt der einzige lateinische unter allen

Augsburger Tarifen.

Gehen wir aber noch auf die übrigen Positionen des 3. Absatzes unseres

Zolltarifs ein, so zeigt sich, dafs es sich mit wenigen Ausnahmen um
lauter Waren handelt, die in keinem anderen der Augsburger Zolltarife

überhaupt berücksichtigt sind. Nur die folgenden Positionen kommen
auch in anderen Tarifen vor:

Mühlstein (lapis molaris), der im 3. Absatz unseres Tarifs, sowie in dem
Tarif dos Stadtzolls von 1276 (Meyer, Stadtbuch, S. 26) mit 4 d.

belegt ist, zollt nach allen anderen Tarifen 1 d.

Bett (lectus), im 3. Ai)satz mit 2 d. belegt, zahlt 1276 an der Lechbrücke

(ib. 29) und am Sträffingertor (ib. 31) und 1282 an der Wertach-

brücke (M. B. 33 a, S. 159) 1/2 d.

Polster (pulvinus) und Kissen (cervical), welche unser Tarif mit 1 bezw.

'/2 d. belegt, sind 1282 an der Wertachbrücke frei, in den anderen

Tarifen gar nicht erwähnt.

Honig ist in unserem Tarif ebenso wie im Stadtzoll 1276 mit 2 d. für

den Eimer (urna) belegt; im Tarif der Lechbrücke 1276 für 2 Eimer

mit 1/2 d., für einem Saum 1/2 *^'

Eindvieh (jumenta) zahlt nach unserem Tarif für 100 Stück 4 grossi;

für das Stück 1/2 d.; eine Kuh allein 1/2 d., mit dem Kalbe 1 d.

In allen übrigen Tarifen mit ^n d. belegt, nur im Stadtzoll von

1276 mit 1 d.

Pferd zahlt in unserem Tarif 1 d., im Stadtzoll 4 d., in allen anderen

Tarifen 1/2 d.

Schwein in allen Tarifen 1/2 d.

Es verbleiben 1 6 Positionen des 3. Absatzes unseres Zolltarifs ohne

analoge Posten in den übrigen Tarifen.

Es scheint aus dieser Betrachtung zunächst hervorzugehen, dafs der

3. Absatz unseres Tarifs nicht aus den übrigen Tarifen hervorgegangen ist,

noch diesen als Vorlage gedient hat; am meisten Ähnlichkeit weist er
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noch mit dem Stadtzoll von 1276 auf. Die grofse Menge der Positionen,

welche einzig und allein im 3. Absätze unseres Tarifs vorkommen, liefse

sich etwa als ein Mifsbrauch der Zollrechte an der Lechbücke erklären,

welche K. Konradin und Herzog Ludwig von Bayern in ihrem Schutzbriefe

für die Bürger von Augsburg vom 12. Februar 1264 (Mon. Boic. 30,

S. 33S) abstellen.

Damit wäre immerhin auch der 3. Absatz als älter anzunehmen als

die Tarife des Stadtbuchs, was auch durch die Ähnlichkeit mancher

Positionen mit dem Stadtzoll, insbesondere auch durch den hier vor-

kommenden Wertzollsatz (s. oben S. 430), eine gewisse Rechtfertigung

erfahren würde.

Treten wir nun aber dem übrigen Inhalte unseres Zolltarifs (Abs. l

und 2) näher, so bietet zunächst die Position Salz einen nicht ganz

unwichtigen Anhaltspunkt für die Zeitbestimmung. Ein Salzzoll kommt
in allen Tarifen des 13. Jahrhunderts vor, während später der Salzzoll

nicht mehr an den Toren, sondern am Salzbtadel eingehoben wurde

(vgl. Baumeisterrecbnungen seit 1320, Zeitschr. f. Schwaben u. Neuburg,

V, S. 14). Diese Veränderung in der Einhebung des Salzzolles vollzog

sich wahrscheinlich, ebenso wie bezüglich anderer städtischer Einnahmen,

in der Zeit zwischen 1290— 1296 (ib. S. 199). Damit wäre zunächst

ein Zeitpunkt gegeben, unter welchen wir den Tarif (wenigstens dessen

Absatz 2) nicht herabsetzen können. Was aber den Zoll selbst anbetrifft,

so stimmen die Ansätze unseres Tarifs mit denen der Lechbrücko (1276)

und am Sträffingertor (1276) überoin, nur dafs in unserem Tarif für

fractum sal ein höherer Satz angewendet und die Skala der reservacula

(Schieben) noch weiter nach oben ausgebildet wird. Der 1276 nur von

den Fremden eingehobene Salzmarktzoll ist dagegen in allen Positionen

höher. Sieht man, wie es gewöhnlich geschieht, den Salzzoll als Ungeld

an, das in Augsburg zum erstenmal 1254 erscheint, so wäre damit eine

obere Zeitgrenze für unseren Tarif gegeben. Doch ist nicht zu übersehen,

dafs Salzzölle schon viel früher angewendet wurden und keineswegs

immer mit dem Ungeld zusammenhängen, z. B. in den Zolltarifen von

Freiburg i. B., Zürich (D. W. G. II, 490 f.).

Auffallend ist die Bestimmung des Getreidezolls, der in unserem

Tarif (Abs. 1) ebenso wie 1276 an der Lech- und Wertachbrücke und

auch 12S2 an der letzteren, für einen zur Stadt geführten Wagen 1 d.

beträgt, für die Ausfuhr (transiens ex civitate ad bavariam) aber den

hohen Zollsatz von 1 obol. für den Sack (bei Hafer und Spelt für zwei

Säcke) enthält, was in keinem anderen Tarife wiederkehrt. Hier handelt

es sich also offenbar nicht um den Brückenzoll, sondern um einen Stadt-

zoll zum Schutz der einheimischen Versorgung mit Brotgetreide, ähnlich

wie auch oben bereits bei einer Reihe von Positionen die Übereinstimmung
unseres Tarifs mit dem Stadtzoll konstatiert und damit der Gedanke

nahegelegt wurde, dafs unser Tarif vielfach Brücken- und Marktzoll

kombiniert. Ähnliches kann auch von dem in unserem Tarife sehr de-
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taillierten Zoll auf Häute gesagt werden; derselbe beträgt für jede

Eindshaut 1/2 d., ebensoviel wie der Stadtzoll 1276, und die Sätze für

Häute von Kleinvieh sind im allgemeinen mehr als doppelt so hoch als

selbst 1282, während die drei Brückenzölle von 1276 nur einen Satz (von

20 Stück 1 d.) kennen, der sich zu unserem Tarif auch wie 2 : 5 verhält.

Schlieflieh wäre noch des Weinzolls zu gedenken, welcher in unserem

Tarif mit 1 d. de quolibet vase (auch für vas malfatici reuolii), mit 4 d.

für das vas australis vel latini vini angesetzt ist. Der Stadtzoll 1276

(Meyeb, 26) belegt das Fuder Wein unterscheidungslos mit 4 d. ; der

Lechbrückenzoll 1276 hat den Wagen mit 2 d., der Zoll am Sträffingertor

ebenso, 1/2 Fuder aber mit 1 d., der Wertachbrücken zoll 1276 den Wagen
mit 1 d., den Karren mit 1 Eofs mit ^'2 ^- belegt; im 1282 revidierten

Wertachbrückenzoll werden 2 d. für einen Wagen von 2 Fudern bestimmt.

Auch hier zeigt sich, dafs unser Tarif wegen der hier allein vorkommenden
Qualitätsunterscheidung ein Gemisch von Brücken- und Marktzoll ist;

die besondere Erwähnung von Malvasier und Raifal könnte möglicherweise

als obere Zeitgrenze für den Tarif gelten, da wenigstens ein regelmäfsiger

Import dieser griechischen Weine vor dem Anfang des 13. Jahrhunderts

nicht anzunehmen ist. Übrigens ist es immerhin auffallend, dafs unser

Tarif sonst gar keine orientalische Waren aufführt, während doch der Lech-

brückentarif von 1276 sowie die beiden anderen Brückenzolltarife bereits

den Pfeffer erwähnen, der auch sonst schon im 13., ja sogar im 12. Jahr-

hundert schon als Kaufmannsware regelmälsig erscheint.

Diese Beispiele werden genügen, um zu zeigen, dafs unser Tarif mit

den übrigen Brückenzolltarifen des 13. Jahrhunderts nicht auf eine Stufe

gestellt werden kann, vielmehr durch eine gewisse Kombination von

Brücken- und Marktzoll sich von ihnen unterscheidet. Gerade dadurch

aber qualifiziert er sich, wenigstens was die beiden ersten Absätze

anbetrifft, vielleicht aber doch auch für den 3. Absatz als ein älterer

Tarif, aus dem wohl im Jahre 1276 (oder schon früher) die Sätze

des reinen Brückenzolls zu dem besonderen jüngeren Lechbrückentarife

zusammengestellt wurden, während der Marktzoll sich selbständig und
unabhängig von dem alten Lechbrückenzoll entwickelte. Damit wäre es

denn auch vereinbar, dafs der alte Lechbrückenzoll in manchen Positionen

mit den anderen Brückenzöllen übereinstimmt, aber nicht mit den Sätzen

des Marktzolles von 1276, wenn nämlich diese erst später aufgestellt

wurden. Ein Fall aber, dafs der Marktzoll niedrigere Sätze hätte als

der alte Lechbrückenzoll, kommt nicht vor.

Damit würde sich als Ergebnis unserer kleinen Untersuchung als

wahrscheinlich bezeichnen lassen:

1. Die innere Echtheit des in Mon. Boic. 22 enthaltenen Zolltarifs

für die Lechbrücke anzuzweifeln, ist kein Grund vorhanden.

2. Derselbe ist mindestens in seinen beiden ersten Absätzen, viel-

leicht aber auch im ganzen, älter als die im Stadtbuch von Augsburg.

von 1276 enthaltenen Zolltarife.

Vierteljahrschr. f. Social- n. Wirtschaftsgeschichte II. 28
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3. Es ist kein triftiger innerer Grund vorhanden, welcher es un-

möglich erscheinen liefse, dafs die beiden ersten Absätze schon bald

nach der ersten urkundlichen Erwähnung der Lrchbrücke (1177) in

Kraft standen.

4. Der dritte Absatz des Tarifs ist möglicherweise jüngeren Ursprungs,

vielleicht um die Mitte des 13. Jahrhunderts oder bald nach 1263 an-

zusetzen, vielleicht aber auch um diese Zeit nur neu redigiert.

5. Die Geltung des alten Lechbrücken-Zolltarifs dürfte spätestens

1276 ihr Ende gefunden haben, wie er auch in das Augsburger Stadt-

recht nicht aufgenommen wurde.

Wien, März 1904.

Die wirtscilaftlicilen Anfänge Venedigs^).

Von L. M. Hartmann.

Zu allen Zeiten war es nicht das planmäfsige bewufste Streben des

Menschen, sondern die wirtschaftliche Xot und der Zwang zur Anpassung,

der zu neuen "Wirtschaftsformen und zu jeglichem Fortschritte in der

Organisation des menschlichen Lebens geführt hat. Nur in der Sage,

deren berechtigte Eigentümlichkeit es ist, in ihren Helden das Bewufst-

sein der Geschichte zu verkörpern, hat König Komulus gewufst, was

er für die Menschheit tat, als er seine Stadt gründete. Jene angeblichen

alten Städtegründer waren sich ihrer Mission so wenig bewulst, wie die

armseligen Flüchtlinge, die sich vor feindlichem Einfalle vom Festlande

in die venetianischen Lagunen zurückzogen; wer hier nicht elend zu-

grunde gehen wollte, mufste sich seinen Lebensunterhalt erwerben, wie

es eben anging. Da war nun jeder auf das Meer angewiesen. Cassiodob^),

dem wir die erste und für lange Zeit einzige Beschreibung des Lebens

dieses sonderbaren Lagunenvölkchens verdanken, zeigt uns, dafs es jede

der gebotenen Möglichkeiten ergriffen hat. Die Fischerei und — wie

Cassiodok behauptet, nur die Fischerei — verschaffte die Lebensmittel.

1) Diese Miszelle verfolgt nicht so sehr den Zweck, neue Tatsachen fest-

zustellen, wie, da eine neuere Gesamtdarstellung fehlt, seitdem durch Sesions-

FEiJ)s Arbeiten die ältere Geschichte Venedigs erst zugänglich geworden ist,

die in verschiedenen Spezialuntersuchungen gemachten oder sich aus ihnen
ergebenden Beobachtungen zu ordnen und zusammenzustellen. Es sind übrigens
aufser Romanins Storia documentata und Simonsfeids Venetianischen Studien
zu vergleichen der Aufsatz von Fanta über die Kaiser-Pacta im I. Erg.-Bde.
der Mitt. des Instit. (nebst der Berichtigung in der Dissertation von Hugo
CoKN, Die Stellung der hyzant. Statthalter, S. 20 ff.), sowie E. Lentz, Das
Verhältnis Venedigs zu Byzanz nach dem Fall des Exarchats ; Kohlschütteb,
Venedig unter Petrus U. Orseolo u. a., sowie Hetd, Gesch. des Levantehandels,
und gelegentlich auch meine Gesch. Italiens im MA. U/2. — Das Chronikon
des Johannes diaconus ist zitiert nach der Ausgabe von Monticolo in den
Fo7iti per la storia d Italia nr. 9 (Chronache Venez. antich. I, 1890).

2) Vgl. Cassiodor. Var. XU, 24.
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Wahrscheinlich aus der Fischerei hat sich dann die Schiffahrt entwickelt,

und der Transport von Wein, Öl, Getreide von Istrien an der Meeres-

küste entlang- nach dem benachbarten Eavenna, sei es im Frondienste

des Staates, sei es auf eigene Eechnung und Gefahr, ebenso wie die

Schleppschiffahrt auf den Flüssen landeinwärts nach den Binnenstädten

Venetiens ermöglichte die Entwicklung des Zwischenhandels; schon zu

Cassiodors Zeit sollen sich aber dieVenetiaiier mit ihren zahlreichen Schiffen

auch weit hinaus auf die hohe See gewagt haben. Aufser den Fischen,

die sie vielleicht zur Verproviantierung von Padua, Altinum, Concordia

herbeibrachten, hatten die Venetianer aber nur e i n Produkt, das sie selbst

exportieren konnten, das Salz, das nirgends so leicht wie in den Lagunen

gewonnen werden kann, und das dem italienischen Binnenlande nahezu

ganz fehlt i). Die venetianischen Salinen nun sind es, die untrennbar

mit der Erhebung Venedigs auf eine höhere wirtschaftliche Stufe ver-

bunden sind, weil sie den Export und durch ihn den Eintausch anderer

Waren, höhere Bedürfnisbefriedigung und Entstehung von Handelskapital

ermöglichten. Cassiodoe sagt in seiner Weise ausdrücklich, dafs die

Salinen den Übergang zur Geldwirtschaft bewirkten : „aus ihnen erwächst

euch jegliche Frucht, da ihr in ihnen auch das besitzet, was ihr nicht

selbst produziert. In den Salinen wird gleichsam efsbares Geld geprägt

Mag einer sich weniger um Gold kümmern: es gibt keinen Menschen,

der nicht Salz haben möchte."

In diesen Worten ist wohl die für die Lagunenbewohner bedeut-

samste wirtschaftliche Tatsache ausgedrückt. Der Staat erkannte sie

auf gewohnte Art an, indem er durch die tribuni maritimorura die cura

litorum besorgen liels und das commercium salis und die Transporte

auch für den Fiskus ausnützte und reglementierte 2j. Aber zu hervor-

ragender Bedeutung sind die Ansiedlungen in den Lagunen damals noch

nicht gelangt. Der Handel, soweit man von einem solchen reden kann,

hatte seinen Standort in den volkreichen Städten, in denen das Einkommen
der Grundbesitzer und der Staatswürdenträger verzehrt wurde, namentlich

auch in Ravenna, am Sitze des Hofes, und die Luxusbedürfuisse, für

die er sorgte, wurden direkt vom Oriente importiert, während das Hinter-

land von Venedig, seitdem die Barbaren bis an den südlichen Eand der

Alpenkette vordrangen und seitdem Aquileia seine Bedeutung verloren

hatte, nur aus einem schmalen Küstenstreifen mit geringer Bevölkerung

bestand. Andererseits war die Bevölkerung der Lagunen selbst noch

sehr wenig zahlreich und über eine lange Küste zerstreut, ohne städtische

Siedelung, wie es eben der Zufall gefügt hatte.

Diese Verhältnisse änderten sich im Laufe des 7. und 8. Jahrhunderts

vollständig. Während das Hinterland durch die langobardische Eroberung

zunächst vollständig verloren ging, wurden die Lidi in ungleich dichterer

1) Vgl. Deecke, Italien (Bibl. d. Länderkunde) 188 ff.

2) Vgl. Cassiod. a. a. 0. u. VI, 7, 7 f. und dazu meine Gesch. Italiens

im MA. II/2, 102 f.

28*
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Weise bevölkert als bisher, und die Form der Ansiedelung selbst wurde

eine andere. Die neuen Ansiedler hatten sich auf dem Festlande ge-

wöhnt, in geschlossenen Städten und Kastellen zu wohnen, und sie

übertrugen diese Form der Ansiedelung, oft mit den alten Baustücken,

aus denen sie die neuen Gebäude errichteten, auf ihre neue Heimat.

Die neuen Kastelle entsprachen zugleich der Notwendigkeit der Vertei-

digung und der neuen Organisation der Bevölkerung, die nunmehr einen

noch gesteigerten Kampf ums Dasein sowohl mit der Natur, als auch

mit ihren Nachbarn zu führen genötigt war. Eine nahezu selbst-

verständliche Folgeerscheinung war es, dafs sich jetzt eine Kriegsflotte

entwickeln konnte, nahezu die einzige in Italien, die schon im 8. Jahr-

hundert, noch unter byzantinischer Herrschaft, eine Rolle zu spielen

begann und die historisch um so bedeutsamer wurde, da es keinem der

germanischen Beherrscher Italiens auf die Dauer gelungen ist, sich

selbst eine Flotte zu schaffen. Das Wesentliche der sozialen Entwick-

lung aber bestand in jener Durchdringung von Grundbesitz und Miliz,

von Grundherrschaft und militärischer Hierarchie, die auch für das

übrige Italien charakteristisch ist, aber in Venetien, den besonderen

Verhältnissen entsprechend, besondere Formen annahm. Die Grund-

besitzer, welche vom Festlande in die Lagunen übersiedelten, gelten der

Tradition durchaus als Tribuni, d. h. sie kennt nur jenen Zustand, der

sich auch im übrigen Italien im 7. Jahrhundert herausgebildet hatte,

dafs die öffentliche Gewalt, d. h. das Kommando über das Kastell und
die zugehörige Miliz sowie die Gerichtsbarkeit, erblich in den Händen
der Grundherren war, denen gegenüber alle anderen Einwohner als

Hintersassen erschienen. Die Grundherrschaft ermöglichte selbstverständ-

lich schon eine ganz andere Zusammenfassung wirtschaftlicher und
politischer Kräfte, als zur Zeit der Einzelsiedelung möglich gewesen

war. Andererseits war die Grundherrschaft, solange sie nur einen mehr
oder weniger entfernten und machtlosen byzantinischen Statthalter über

sich hatte, der überdies noch Istrien mit Venetien voreinigte, zu stark

und selbständig, als dafs es zu einer realen Vereinigung der Ansiede-

lungen auf den verschiedenen Inseln gekommen wäre, die doch auf der

gleichen wirtschaftlichen Grundlage entstanden waren. Erst als, wahr-

scheinlich noch durch kaiserliche Verfügung, Venetien einen eigenen dux

erhalten und der Doge dann im Gegensatze zu Byzanz zur Zeit der

grofsen italienischen Revolution zu Beginn des 8. Jahrhunderts aus der

Mitte der einheimischen tribunicischen Grundherren gewählt worden war,

konnte eine einheitliche Gesamtorganisation Venetiens entstehen, welche,

da sie einerseits die Eingriffe des byzantinischen Souveräns, andererseits

die Einfälle der Nachbarn abwehren mufste, den grundherrschaftlichen

Autonomien ihre Selbständigkeit nahm und die Tribunen zu einer

Aristokratie innerhalb des neu erstehenden venetianischen Staates herab-

dröckte. In der Dunkelheit der Berichte über die venetianischen Un-

abhängigkeitsbestrebungen gegenüber Byzanz und die Fehden der Tribunen
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untereinander erscheint dies als der wesautliche Inhalt der Verfassungs-

kämpfe im S. Jahrhundert, von der grofsen Revolution bis zur Ab-
grenzung gegenüber den karolingischen Reichen und der Konsolidierung

unter den Dogen aus dem Hause der Particiaci mit der Residenz auf der

Insel Rialto.

Die Tribuni, von denen einige als „tribuni iudiciarum", d. h. Gerichts-

herren, bezeichnet werden, reiidieren in den Kastellen, in welche das

tributum — ob es nun im einzelnen Falle von einer staatlichen Abgabe
oder von einem Zinse abzuleiten war — von den „tributarii", „servitiales",

„pactuales", „coloni" des flachen Landes gebracht wurde. So heilst es z. B.:

„hie (hü) qui intus castellum erant habitantes tribuni, tributum de eos

circumhabitantes reclpiebant; et multorum in llttore Pineti cultores erat:

vineis campis saletis paseuis seu molendinis occupabant. His (hü) vero

omnes per unumquemque modio unum perfictum persolvebant in annum
ipsi tribuni. Ab omni iussione illorum seu defensione hie stantes et

habitantes erant." Auch wenn neuerlich Einwohner zuwanderten, mufsten

sie das tributum zahlen. Wenn aber ein Kastell zerstört wurde, so

verblieben nur „libertini et servl ac cultores vinearum" •). Das Land
leistete der Stadt Abgaben; das Kastell konnte schon eine Art wirt-

schaftlichen Mittelpunktes werden. Von hier aus wurden auch die Fron-
dienste aufgetragen. Auf dem Festlande, das für die Ernährung der dichteren

Bavölkerun;^ erhöhte Bedeutung erlangte, weideten die Herden der tri-

buni und des dax'-). Der Doge aber zog immer mehr Abgaben und
Fronden an sich für das „Palatlum" ^j, und während in den wechsel-

seitigen Fehden einzelne Kastelle zerstört wurden, entwickelte sich ein

Synoekismus um die herzogliche Residenz uni damit die Stadt Venedig,

die nunmehr für die Wirtschaft wie für die Flotte der Mittelpunkt

wurde.

Das Verhältnis Venedigs zum Hinterlande mufste, je dichter seine

Bevölkerung war, für seine Existenz und für die Entwicklung seines

Handels von ausschlaggebender Bedeutung werden. Daher mufste auch
der Abschlufs des Friedens zwischen dem griechischen Reiche und den
Langobarden, der erst einen regelmäfsigen Verkehr ermöglichte, für

Venedig von Wichtigkeit sein. Einerseits wurden auch in der Tat die

Weidegerechtigkeiten auf dem Festlande festgehalten und zur Zeit der

Revolution gegen die Ansprüche des Statthalters von Istrien abgegrenzt,

andererseits kam es zu einem Übereinkommen mit dem Langobarden-
könige Liutprand, der um dieselbe Zeit mit Comacchio an der südlichen

Pomündung einen Handelsvertrag abgeschlossen hatte, in welchem die

Abgaben für Schiffe aus Comacchio in allen Pohäfen genau bestimmt
waren. Das Abkommen Liutprands mit Venedig mag einen ähnlichen

1) Vgl. das Chronicon Venetum (vulgo Altinate) ed. Simonsfeld in M. G.
SS. XIV, namentlich S. 34 f.

2) Vgl. a. a. 0. nam. S. 36, 41, 42.

3) Vgl. a. a. 0. nam. S. 39, 41.
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Inhalt gehabt '), dürfte sieb aber schwerlich auf den Po, sondern eher

auf die Flösse Venetiens erstreckt haben, da damals noch die Comacchi-

esen den Pohandel beherrschten. Dagegen haben die Vonetianer im
Laufe des 8. Jahrhunderts ihre Fahrten schon nicht nur über die Adria
und an alle Küsten Italiens, sondern auch nach dem Oriente und dem
arabischen Afrika ausgedehnt 2). Aufser dem Salze scheinen Sklaven

ihre wichtigste Exportware gewesen zu sein, und wenn sie auch gegen
allen völkerrechtlichen Brauch sich nicht scheuten, auch Angehörige
christlicher und verbündeter Reiche zu verschachern, so müssen doch

ihre Hauptbezugsquelle die slawischen Hinterländer Friauls und Dal-

matiens gewesen sein, die ihnen auch Schiffsholz lieferten. Als Rück-
fracht brachten sie orientalische Luxuswaren heim.

Erst die territorialen Veränderungen seit der Mitte des 8. Jahrhun-
derts, das Aufhören der griechischen Herrschaft in Mittelitalien, die

politische Verbindung Zentraleuropas mit Italien und die zu Beginn des

9. Jahrhunderts durchgesetzte Anerkennung des westlichen Kaiserreiches

durch das östliche und der Zugehörigkeit Venetiens zum östlichen (S12)

ermöglichte es Venedig, und gerade nur Venedig, die wirtschaftliche

Vermittlung zwischen dem Oriente und dem ganzen Okzidente zu über-

nehmen und aus einer Handelsstadt von immer noch mehr lokaler

Bedeutung zu einer Vermittlerin des damaligen Welthandels zu werden.

Denn schon durch die Loslösung des Exarchates vom griechischen Reiche

wurde Venedig seiner Konkurrenten am adriatischen Meere ledig, mit

Ausnahme Comacchios, das, begünstigt durch seine Lage an der Po-
mündung und durch seine Salinen, mit Hilfe seiner Verträge und viel-

leicht anfänglich von Karl d. Gr. Venedig gegenüber gefördert, seinen

in der Hauptsache auf Oberitalien beschränkten Handel aufrechterhielt.

Allerdings war Venedig Comacchio gegenüber insofern im Vorteil, als

seine Schiffe im byzantinischen Reiche nicht als fremde angesehen und
aller Vorteile der einheimischen Händler teilhaftig waren, sobald es

andererseits — was nur zum Teile seit 812 der Fall war — die An-
erkennung seiner Handelsfreiheit im karolingischen Reiche durchsetzte.

Dafs aber tatsächlich ursprünglich eine Abgrenzung der Handelssphären

der beiden rivalisierenden Städte durchgeführt wurde, ergibt sich daraus,

dafs noch in dem ältesten erhaltenen Pactum zwischen einem Kaiser

des Westens und Venedig, dem Lothars von 840, das im wesentlichen

1) Im Pactum Lothars von S40 c. 17 heilst es: „de ripatico vero et transi-

turis fiominum stetit, ut secundam antiquam consuetudinem debeamus tollere

per portus nostros et flumina et nullum gravamen vel violentiam fatiamus";
wenn, wie zu vermuten, auch dies Kapitel aus dem Pactum Karls d. Gr.
herübergenommen ist, so sind mit der „antiqua consuetudo" wohl die von
Johannes diac. c. Ha erwähnten „pacti statuta" mit Liutprand gemeint; sie

würden dann inhaltlich mit dem Vertrage mit Comacchio ganz überein-
stimmen; vgl. meine Änalekten z.Wirtschaftsgesch. Italiens im fr. MA., S. 74 ff.

2) Belege bei Heyd, Gesch. des Levantehandels I, 122. — L. pont. v.

Zachar. c. 22; Cod. Carol. ep. 94.



Die wirtschaftlichen Anfänge Venedigs. 439

auf das Pactum Karls d. Gr. von 812 zurückgeht, als kaiserliche Terri-

torien, auf welche sich das Pactum bezieht i), nur die istrischen und
friaulischen Städte, sowie die im venetianischen Binnenlande, ferner

Comacchio selbst, Bavenua und die Küstenstädte des Exarchates angeführt

werden. Im Zusammenhange mit dem, was man von Comacchio weifs,

wird man daraus schliefsen dürfen, dals die Comacchiesen zwar direkt

Waren, wohl hauptsächlich orientalischer Abkunft, von Venedig bezogen,

dafs sie aber noch den Handel auf dem Po, d. h. den Handel von ganz

Oberitalien westlich von Venetien, zu monopolisieren suchten und daher

auch die Vermittler für den Handel über die westlichen Alpenpässe und
dessen Zentralpunkt Pavia nach Frankreicli und Westdeutschland waren,

während sich die Venetianer auf die Versorgung der östlichen Alpenpässe,

die Bayern mit Venetien verbanden, beschränkten. Schon vor Mitte des

Jahrhunderts mufs sich das geändert haben; neben den Schiffen aus

Comacchio kommen venetianische in die Pohäfen^). In dem nächsten

erhaltenen Pactum, dem Karls III. vom Jahre 880, das sich im übrigen

nahezu vollständig mit dem vom Jahre 840 deckt, ist nun auch zu den

angeführten Orten, auf welche sich das Pactum beziehen soll, aufser

Padua noch Ferrara hinzugekommen, das sich inzwischen zum Pohafen

entwickelt hatte und nahe an dem nördlichen, von Venedig am bequemsten

zugänglichen Poarme liegt; aufserdem ist aber aus der normativen eine

taxative Aufzählung geworden, und zu den beispielsweise angeführten

Territorien ist hinzugefügt : „etiam totius regni nostri" ; d. h. der vene-

tianische Handel wird im ganzen Reiche Karls gesichert 3). Es ergibt

sich also daraus, dafs sich in der Zwischenzeit der venetianische Handel

auch über den Po und in die Lombardei ausgedehnt hatte. Bald darauf

wurde Comacchio, das schon im Jahre 875 durch einen Sarazeneneinfall

schwer gelitten hatte, zum ersten Male von den Venetianeru zerstört^).

Im Jahre 888 erlangte Venedig von K. Berengar bei Bestätigung des

Pactum die weitere Begünstigung, die offenbar einer Meistbegünstigung

gleichkam, dafs die üblichen Hafenabgaben höchstens das 40. Pfund

ausmachen durften^).

1) M. G. Capit.Il, 130. Man wird danach auch c. 17 (p. 133) einschränkend
interpretieren müssen.

2) Vgl. Cod: dif>l. Lang. {M.H. P. XIII) n° 175 = Mühlbacheb nr. 1149

und das Breve inquisitionis aus ßobbio ; von mir veröffentlicht im Bull, della

Soc. Subalpina VTII (1903) p. 393 ff.; dazu meme Analekten a.a.O. Fanta
a. a. 0. 69.

8) M. G. Capit. II, p. 138. — Man könnte daran denken, dafs diese Er-

weiterung auf Ludwig II. zurückgeht, von dessen Freundschaftsbündnis mit
dem Dogen Johannes berichtet wird: Joh. diac. c. 14b. Mühlbacher nr. 1171.

Fanta a. a. 0.

4) Johann diac. Chron. Ven. c. 18 a (p. 127 Monticolo). — Vgl. meine
Analekten, S. 90.

5) M. G. Capit. U, p. 145 (c. 17). In der oben erwähnten Urkunde Lud-
wigs n. für Cremona (Mühlbacheb 1149) heifst es allerdings schon: „Venetici

etenim suum censum, sicut eonsueti sunt, reddere debent."
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Die italienischen Herrscher, Wido, Kudolf, Hugo, welche nach Berengar

zu Venedig in ein Vertragsverhältnis traten, konnten freilich, ebenso wie

Berengar, tatsächlich den Venetianern ihre Privilegien nur für die eigene

beschränkte Marktsphäre, d. h. also für Teile Italiens, erneuern, und auch

die Pacta der Ottonen sind nur für ihr italienisches Königreich, nicht

etwa auch für Deutschland, abgeschlossen. Nichtsdestoweniger war schon

ganz Mitteleuropa zum Hinterlande Venedigs geworden, und der Vene-

tianer erscheint für den ganzen Westen als der Vermittler des über-

seeischen Handels und Verkehrs. Allerdings führte er seine Waren
nicht selbst über die Alpen, sondern nur nach den oberitalienischen

Städten; aber hier, namentlich in Pavia, versorgten sich auch die Nord-

länder, die von der anderen Seite der Alpen kamen, mit den von den

Venetianern herbeigebrachten orientalischen Waren, mit Seidenzeug und
kostbaren Geweben zur Kleidung und namentlich auch zum Schmucke
der Kirchen, mit Gewürzen u. a.-). Bischof Liutprand charakterisiert

den Handel der Venetianer und Amalfitaner in der Mitte des X. Jahr-

hunderts, indem er bemerkt, dafs sie orientalische Waren bringen und
gegen Lebensmittel im italienischen Binnenlande austauschen ^j. So wurden
aufser Pavia namentlich Cremona und Mailand, die im Vertrage Ottos IL
mit Venedig genannt werden, zu TJmschlagplätzen, und man versteht es

andererseits, wie schwer die Venetianer es empfinden mufsten, als Otto II.

zeitweise gegen sie eine Handelssperre dekretierte, die sie von ihrem

Lebensmittelmarkt abschnitt^). Die Entwicklung der italienischen Binnen-

städte selbst und die Entwicklung des Gewerbes diesseits und jenseits

der Alpen brachte es dann mit sich, dafs auch die fi'emdon Kaufleute

ihrerseits Venedig aufsuchten und dafs die Venetianer aus ihrer Stadt,

welche zum Stapelplatze für die Kaufleute Europas wurde, auch gewerb-

liche Erzeugnisse des Westens nach dem Oriente ausführen konnten.

Wie die Venetianer dem Kaiser des Westens Tribut zahlten, damit

die eine Quelle ihres Handels, durch welche sie ihre notwendigsten Be-

dürfnisse befriedigten, nicht verstopft werde, so hatten sie auf ihre

Unabhängigkeit dem Kaiser des Ostens gegenüber verzichtet, damit ihnen

der greise Stapelplatz des Orientes, Konstantinopel, für ihren Handel

offen stehe. Sie erreichten es, dafs sie nicht nur wie die übrigen

Untertanen des griechischen Kaisers behandelt, sondern auch in bezug

auf die Höhe des Zolles und die Art der Zollabfertigung bevorzugt

wurden, so dafs sicherlich auch infolge dieser Begünstigungen die Amal-

1) Belegstellen bei Heyd a. a. 0. 123 ff. Dazu jetzt das angeführte Breve
inquisitionis aus Bobbio nr. 38. — Auch Schulte, Gesch. d. mittelalt. Handels
?<, Verkehrs zwischen Westdeutschland u. Italien I, 68 ff.

2) LiUTPR. leg. c. 55.

3) Johann, diac. Chron. c. 26a und dazu Kohlschütter a. a. 0. S. T, —
Das nur in dem Zusätze 3 (p. 178 Monticolo) zu Johaxn. diac. erwähnte
Verbot aus dem Anfange des XI. Jahrhundeits , anderswo als in Pavia
^pallia" zu verkaufen, könnte auf die Konkurrenz der übrigen lombardischeu
Städte zurückzuführen sein.
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fitaner und Baresen nur schwer mit ihnen konkurrieren konnten. Anderer-

seits legte ihnen das Verhältnis zu Konstantinopel auch nicht unbeträcht-

liche Lasten auf, da die venetianische Flotte verpflichtet war, sich dem
Kaiser bei den Kämpfen in Süditalien zur Verfügung zu stellen, und
das venetianische Flottenkontingent hat wesentlich dazu beigetragen, dafs

die griechische Herrschaft in Süditalien für lange Zeit sichergestellt

wurde und dadurch die Sarazenen von der Adria ferngehalten wurden.

Wenn nun das Resultat dieser Kämpfe auch Venedig zugute gekommen
ist, so brachten sie doch Störungen des regelmäfsigen Handels mit den

Sarazenen mit sich, von denen allein manche Produkte des Orientes

bezogen werden konnten und die nicht nur für den Sklavenhandel, der

immer wieder verboten werden mufste und immer wieder betrieben wurde,

sondern auch für den Holzhandel u. a. einen guten Absatzmarkt boten.

Immerhin scheint der Schmuggel recht häufig die kaiserlichen Verbote,

die sich gegen den Handel mit den Sultanaten in Kriegszeiten rich-

teten, auch wenn sie von den Dogen eingeschärft wurden, übertreten

zu haben i).

Wenn die Venetianer auf diese Weise ihre Stellung in den beiden

grofsen Wirtschaftszonen, deren Vermittlung sie übernommen hatten,

im Okzidente und im Oriente, wahrten und sicherten, so dafs ihre Stadt

gleichsam der Engpafs war, durch den die Warenzirkulation von beiden

Seiten gezwängt wurde, so blieb doch ihr Augenmerk nichtsdestoweniger

auch auf die unmittelbare territoriale Basis gerichtet, von der sie aus-

gegangen waren. Nicht nur dafs sie ihre Grenzen auf dem Festlande

eifersüchtig gegen alle Übergriffe wahrten, sie konnten es auch noch

am Ende des X. Jahrhunderts durch eine von ihrem Herzog Peter II. ver-

fügte Handelssperre über Istrien und die Mark Verona dahin bringen,

dafs die Bewohner des Festlandes ihnen gegenüber zur Nachgiebigkeit

bereit wurden, als sie selbst darben mufsten, seitdem der venetianische

Zwischenhandel stockte, und ein grofses Viehsterben ausbrach, weil die

Salzzufuhr vollständig aufhörte'^). Auch war die venetianische Flotte

fast ununterbrochen während des IX. und X. Jahrhunderts damit be-

schäftigt, die Adria anfänglich gegen die Sarazenen, dann hauptsächlich

gegen die Seeräuber von der dalmatinischen Küste zu verteidigen, um
sich selbst das Meer und die durch ihren Holzreichtum wertvolle

Küste und den Verkehr mit dem kroatischen Hinterlande offenzuhalten'^).

Dies Bestreben führte zu territorialen Erwerbungen und allmählich zur

Umwandlung der Adria in ein venetianisches Meer, auch in dem Sinne,

1) Heyd a. a. 0. 125 ff. Vgl. die Translatio S. Marci in AA. SS. Bolland.
Apr. lU (25.) p. 352 ff. Dazu auch die Urkunden und Regesten bei Tafel und
Thomas. Urkunden z. alt. Handels- u. Staatsgesch. d. Rep. Venedig {Fontes
rer. Austriac, IL Abt., 12. Bd., I. Teil).

2) JoHAKN. DiÄC. c 28 b und dazu Kohlschütter a. a. 0. S. 25.

3) Dazu vgl. auch Constant. Porph. de admin. imp. c. 31 p. 150 B, sowie
die Darstellung der Kämpfe mit Dalmatien vom Beginne des 9. Jahrhunderts
bis zu Petrus IL Orseolo in dem Chron. des Johann, diac.
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dafs die Venetianer die Ausländer von der Seeschiffahrt auf ihren Ge-
wässern auszuschliefsen suchten ').

So hatten die Nachkommen der flüchtigen Lagunenbewohner, die

gleichsam aufs Meer hinausgedrängt worden waren, im Kampfe um ihre

Existenz, der durch die neu angeknüpften Verbindungen des Nordens
mit dem Süden begünstigt wurde, in 30 Ü jähriger Entwicklung die

Grundlagen gelegt, auf denen sich Venedigs Macht und Herrlichkeit in

ungeahnter Weise erhoben hat.

Les marchands-batteurs de Dinant au XIV®

et au XV® siecle.

Contribution ä l'histoire du commerce en gros

au moyen-äge.

Par H. Pirenne.

Les recherches recentes qua provoqu^es la question de Timportance

et de Forganisation du commerce en gros au moyen-äge se sont surtout

occup^es des marchands drapiers: Gewandschneider ^). II n'y a lä rien

d'^tonnant si l'on songe k la place prise dans la vie ^conomique de

cette epoque par le commerce du drap. Non seulement l'usage des

Stoffes de laine fut alors relativement beaucoup plus r^pandu qu"il ne

Test aujourd'hui, mais la fabrication des plus renommes de ces tissus

^tant centralisee en un petit nombre de r^gions, Flandre, Brabant,

Toscane etc., il en resulta n^cessairement
,

pour les autres pays, la

udcessite d'uno importation reguliere. II s'y forma, dans toutes les

villes, un groupe de nögociants adonn^s ä l'achat du drap par pieces en-

lieres soit aux foires, soit aux lieux meme de production, et a son

d^bit ä l'aune dans la ville meme, k leur clientele bourgeoise. On pourrait

d^finir assez exactement, ce semble, laprofession de ces Gewandschneider,
en disant qu'ils achetent en gros k rext(Srieur pour revendre en detail

ä l'interieur. Suivant quo l'on envisago la premiere ou la seconde

de ces Operations, on pourra donc leur donner le nom des commercants

en gros ou celui de d^taillants-^). En röalit^, il etaient ä la fois Tun

et Taulre.

II semble bien que c'est du groupe de ces Gewandschneider que

soient sortis un bon nombre des grands marchands du moyen-äge. Nous
savons, en effet, que les marchands de drap ne se bornaient pas ei-

1) Vgl. Fanta a. a. 0. S. 65 f.

2) G. VON Below, Grofshändler und Kiemhändler im deutschen Mittelalter.

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, t. LXXV (1900) p. 1—51. —
F. Keutgen, Der Großhandel im Mittelalter. Hansische Geschichtsblätter,

1901, p. 67—138.
3) C'est ce que montre tres bien von Below, loc. cit. p. 47 et suiv.
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clusivement ä l'achat des etoffes. II leur arrivait aussi d'importer de

Tetranger, en quantit^s plus ou moins consid^rables, des laines, des vins

ou du ble. Qiielques-uns d'entre eux se consacrerent de plus en plus

ä te genre d'affaires et abaiidonnerent :i la longue le commerce de detail

qui, par une consdquonce nöcessaire, se specialisa, de son cöt^, dans

chaque ville, aux mains d'un petit groupe d'adeptes ij.

Si le Gewandschneider nous represente le type le plus repandu du
marcband mödieval, il exista pourtant, ä cöt^ de lui, d'autres categories

de n^gociants que Terudition a quelque peu nögligöes. Nous connaissons

beaucoup moins bien le commerce des bl^s, celui du vin, celui de la

laine ou celui des metaux que celui du drap. Et pourtant il va de

soi que, pour avoir une idee exacte de l'organisation commerciale, il n'im-

porfe pas moins de l'etudier dans le domaine des matieres premieres

ou des denrees alimentaires que dans celui des produits manufactur^s.

Meme dans ce dernier, d'ailleurs, le genre de trafic auquel les Gewand-
SCHNEIDER nous ont accoutumäs ne constitue pas la regle gdnörale.

On y peut relever d'autres formes interessantes de Factivitö commerciale.

C'est sur l'uLe d'elle que je voudrais attirer l'attention par l'exemple

des marchands-batteurs de Dinant.

On Salt que Dinant fut, au moyen-äge, une localitö essentiellement

industrielle 2j. Du XIP au XVP siecle, la fabrication des objets d'usage

courants en laiton, pots, poeles, cbaudrons, chandeliers etc., que la langue

fraugaise d^signe encore aiijourd'bui sous le nom de Dinanderies,
ne se manifesta nulle part aussi active et aussi prospere. De meme que

les Flamands possederent pcndant de longs siecles, dans l'Europe septen-

trionale, le monopole de la fabrication des draps de luxe, de meme les

Dinantais passerent, dans les contr^es situees entre l'Escaut et le Khin,

pour les producteurs par excellence des ustensiles de laiton 3). De part

et d autre, la perfection de la technique fut la garantie de la prosperitö

industrielle. Les tisserands des bassins de l'Escaut comme les «batteurs*

de la vall^e de la Meuse se trouverent fans rivaux, et partant, leurs

produits, jouissant d'un monopole incontest^, alimenterent un puissant

commerce d'exportation^). Tandis que, dans la plupart des villes de

1) KEtiTGEN, op. dt. p. 95—97 et 101 et suiv.

2) Voir en general pour i'industrie dinantaise: H. Pikenne, Histoire de la

Constitution de la ville de Dinant au moyen-uge (Gand, 1899) et du meme une
etude sur Dinant dans la Hanse teutonique qui paraitra prochainement dans
le Compte rendu du Congres historique et arche'ologique de Dinant en 1903.

3) Jusqu'au XII« siecle les Hutois pratiquerent egalement I'industrie du
cuivre, mais ils Tabandonnerent ensuite. Voy. G. Kurth, Renier de Huy, auteur
veritable des fonts haptismaux de St.\ßarthe'lemy de Liege. Bullet, de VAcademie
de Belgique, Classe des Lettres, 19Ö3, p. 519 et suiv.

4) Sur Timportance du monopole industiiel pour le commerce d'exportation
au moyen-äge, voy. Sombart, Der moderne Kapitalismus, t. I, p. 157. Les
Dinantais se rendaient fort bien compte de cette importance. En 1455, ils

fönt arreter trois batteurs de cuivre qui s'etaicnt enfuis de la ville pour passer
en Angleterre, vu que «s'ensi estoit que les deseurdis parvenissent ä leur
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l'Europe, l'industrie se bornait, en regle gönörale, ä subvenir aux be-

soins du marchö local, colui-ci, ä Dinant comme en Flandre, ne con-

sommait qu'ane faible partie de la production, et c'est ä l'^tranger que

8'dcoutait la grande majoritö des fabricats confectiona^s dans les ateliers

urbains.

Et pourtant, les draps de Flandre comme les chaudroas dinantais

resterent toujours d'un prix tres 6lev^. Les uns et les autres, en effet,

^taient fabriqu^s au moyen d'aiio matiero premiero qu'il fallait faire

venir du dehors ä grands frais. De meme que les Flamands se fourais-

saient de laine en Angleterre, c'est ä Goslar tout d'abord, et ce fut plus

tard k Bruges et ä Anvers <iue le3 Dinantais allaient chercher le cuivre

qu'ils mettaient en oeuvre^j.

II a 6t6 d^montr^ ailleurs que les drapiers flamands purent renoncer,

vers la fia du XIII« siecle, ä transporter eux memes, sur les lieux de

vente, les etoffes qui faisaient la richesse de leur pays-^). Du jour, en

effet, oü Bruges fut devenue le granl port da Nord, les marchands

etrangers vinrent acheter celles-ci sur place. Les foires de Champagne
perdirent dt^sormais leur importance, et la Hanse de Londres disparut. Mais

il n'eu alla pas de meme pour Dinant. Situ^e dans la haute vallde de la

Meuse, loin des grandes routes du commerce, cette ville ne fut jamais et

ne pouvait etre bien activement visit^e par les ötrangers. A aucune

^poque eile ne servit eile meme de marchö k ses produits; il fallut tou-

jours aller les ofFrir au loin aux acheteurs. Aussi, les marchands dinantais

ne purent-ils se transformer, comme les marchands flamands, en mar-

chands södentaires: ils resterent, jusqu' au beut, des marchands-voyageurs.

Nous avons conserve assez de reiiseignements sur eux pour savoir

quils exportaient eux-memes leurs chaudrons aux bords du Khin, en Lor-

raine, en Flandre et en France. Mais c'est surtout pour l'Angleterre que

les documents nous fournissent une idöe exacte des Operations auxquelles

ils s'adonnaient. Ce pays constitua, depuis la seconde moiti^ du XUI® siecle

le d^bouche par excellence de la «batterie». II suffira de rappoler ici,

pour prouver l'importance des relations que les marchands dinantais entre-

tenaient avec lui, qu'ils obtinrent, au milieu du XIV® siecle, leura affilia-

tion au Stahlhof du Deutscher Kaufmann ä Londres 'j.

La premiere forme du commerce des Dinantais en Angleterre nous est

attest^e par des textes assez nombreux. Elle consistait ä importer dans

Intention d'astorer baterie ou dit roialme d'Angleterre, seroit la diminuciou
et en partie destruetion de ceste ditte ville, eu tant qu'ilz poroient la denree

de la ditte baterie qui seroit forgie au dit loialme donner grant chose milleur

marchiet que ceste ditte ville». St. Bormans, Cartulaire de la communee de

Dinant, t. II, p. 44.

1) La vallee de la Meuse na jamais possede de gisements de cuivTe.

Stieda, Hansisch -Venetianische Handelsbeziehungen im XV. Jahrhundert,

p. 104 se trompe en lui en attribuant. Mais eile produisait le zmc que l'on

alliait au cuivre pour confectionner le laiton.

2) H. Pirenne, Geschichte Belgiens, t. II, p. 66 (editioa fran^aise, t. II, p. 53).

3) H. Pirenne, Dinant, p. 97 et suiv. Cf. plus haut p. n.
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le royaume de la batterie en gros, et ä eu ramener sur le continent

des cargaisoDS de laines ou de cuirs qu'ils r^alisaient sans doute dans

les ports de Flandre ou de Brabant ')• Mais au XV« si^cle, cet ^tat de

choses se transforme. Nos marchands prennent desormais un caract^re

plus special. Si leur importation reste la meme, leur exportation se

modifie. Ce ne sont plus des laines ou des cuirs, qu'ils achetent au

moyen des ben^fices provenant de la vente des chaudrons. Ils acquierent

maintenant de l'^tain, m^tal que TAngleterre produit en abondance et

que les batteurs dinantais alliaient au cuivre et au zinc pour obtenir

un laiton special; ou bien ils couvertissent en lettres de change l'argent

gagu6 au cours de leur voyage, seit pour se procurer du cuivre au retour,

ä Bruges ou ä Anvers, soit pour payer, ä Dinant meme, les artisans

employ^s par eux 2). Ils nous apparaissent donc des lors, tout ä la fois

comme des marchands specialistes et des entrepreneurs. Ils se consacrent

exclusivement au commerce des matiöres premiferes indispensables ä l'in-

dustrie mdtallurgique de leur ville, et ä celui des produits qu'ils fönt

confectionner ä leur compte, au moyen de ces matieres premieres. Le

nom qu'on leur donne röpond bien ä leur profession. Au lieu de les de-

signer encore sous le nom generique et vague de marchands, on les

appelle, au XV^ siecle, «marchands-batteurs» 3).

Nul doute quo ces marchands-batteurs n'aient 6t6 de purs marchands

en gros. Aucun texte ne nous laisse entendre qu'ils aient pratique dans

leur \ille le commerce du detail. Celui-ci d'ailleurs n'^tait pas interdit

aux artisans-Latteurs, et tout porte ä croire que c'est chez ces artisans que

les habitants de Dinant, s'approvisionnaient des pots et des chaudrons

n^cessaireü k leurs m^nages. II ne restait donc aux Englandsfahrer
de la ville, mot par quoi le Deutscher Kaufmann d^signait les

Dinantais affilies au Stahlhof de Londres^), que les Operations du grand

n^goce. C'esteux qui ecoulaient en Angleterre, par un intercourse conti-

nuel, la production surabondante des ateliers locaux. C'est pour eux

aussi que travaillaient la plus grande partie de ces ateliers. En 1488,

par exemple, Jean Salmier envoie ä ses «facteurs» en Angleterre 5523

livres pesant de paillez et papelotte de cuivre qu'il a fait confec-

1) Voir des exemples daüs Hohi^bäüm, Hansisches Urkundenbuch, t. II,

p. 6 [1301], 196 [1327], 266 [133T], 281 [1339]; t III, p. 21 [1344], 485 [1354].

2) Ces d^tails sont emprunt^s ä une requete presentde par les Dinantais

au Eansetag de Lübeck en 1487 : «Predecessores nostri et nos pariter plus

in transportando stanno Anglicano usi siimus, quod duabus viis nobis comodi
est, in vendicione in eismarinis partibus scilicet et ad mitigandam cupri

aviditatem in patellis et lebetibus fiendis. Item per cambinum multum usi

sumus remittere peeunias provenientes ex nostris venditis mereibus in regno
Anglie .... quod semper opus est nobis promptis pecuniis, tum ad cuprum
emendum, ad operarios patellarum solvendos et ad ceteras res Ulis necessaria8>.

Schäfer, Hanserecesse von 1477—1530, t. 11, p. 104.

3) Ce nom apparait dans une foule de textes du Cartulaire de Dinant,
au XV« siecle.

4) Von der Ropp, Hanserecesse, 1431—1476, t. VI, p. 280.
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tionner par quatre batteurs nominativement designes i). Et au XVP siecle,

c'est ä dire ä uno ^poque oü l'industrie dinantaise est en pleine d^ca-

dence, un seul inarchand occupe oncore plus de cent personnes^).

II est certain quo rms marchands-batteurs röalisaient de trhs irapor-

tortants bönefices. II n'y a qu'uiie voix, chez les chroniqueurs contemporains

du sac de Dinant par Charles le T^raeraire en 146G, sur l'opulence de

la ville ä cette dpoque. Rappeions seulement que Jacques du Clerq

avance que Dinant etait «la plus marchande et la plus riebe ville de par

dega les monts (les Alpes)», et qu'il dvalue les formes k battre le cuivre

h 100 000 florins du Khin^). Aussi loin d'ailleurs que nous pouvons re-

monter dans le pass^, nous rencontrons les marchands-batteurs parmi les

bourgeois les plus fortun^s. Eq 1299, par exemple, l'abbaye de Florennes

6tant cndett^e engage une partie de ses biens ä Thomas le Vial et ä Pierre

Mostarde, personnagcs evidemment considdrables *) : or, le premier d'entre

eux n'est autre evidemment que Thomas de Veel, cite comme trafiquant

ä Waterford avec plusieurs de ses compatriotes par une Charte an-

glaise de 1327 0), Les Charpentier, une des familles les plus influentes

de Dinant au XV® siecle, les Salmier, dont certains r^ussirent, ä la

meme ^poque, ä s'affilier ä la petite noblesse, appartiennent au meme
groupe social.

Parmi les noms des riches marchands-batteurs de la fin du moyen-

äge, quelques- uns (Waudrechees, Salmier) nous apparaissent, des le

commencement du XIII^ siecle, sur les listes echeviuales. Nous pouvons

en conclure que ceux qui les portaient appartenaient aux couches les plus

anciennes du patriciat urbain, et nous admeltrons, si l'on veut, que les

origines de leur fortune remontent ä la propriöte fonciere. Mais nous

ne pouvons en dire autant pour la plupart des marchands dinantais

du XIV® et du XV® siecle. Leur noms sont evidemment les noms

d'hommes nouveaux: on ne les rencontre point parmi ceux des anciens

lignages bourgeois. II faut donc voir en ceux qu'ils designent, des en-

richis, ou, pour employer l'expression de M. Sombart^), des nouveaux

riches. Quelques uns de ces nouveaux riches sont peut-etre d'anciens

artisans-batteurs; d'autres doivent etre cherches probablement parmi les

facteurs ou gesteurs des besognes que les Englandsfahrer en-

tretenaient en Angleterre ') et qui se seront mis ä faire le grand com-

merce pour leur propre compte aussitot qu ils auront reussi ä epargner

un petit capital.

Nous sommes mal renseignes sur l'organisation des marchands-bat-

1) BoRMANS, Cartulaire de Dinant, t. III, p. 92.

2) Remacle, Inventaire des archives de Dinant, p. Ul.
3) Me'moires, ed. D. Reiffenberg, t. IV, p. 281, 283.

4) U. BerliSre, Documents ine'dits pour senir a Vhistoire ecclesiastique

de la Belgique, t. I, p. 35.

5) HÖHUBAUM, Hansisches Urkundenbuch, t. II, p. 196.

6) Der moderne Kapitalismus, t. I, p. 284.

7) BoRMANs, Cartulaire de Dinant t. II, p. 189 n. — Remacle, loc dt, p. 23.
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eurs consid^r^s daris leur ensemble. Tout ce quo Ton peut affirmer

c'est qu'ils ue constituaient point un corps politique au sein de la bour-

geoisie. Celle-ci, ä Dinant comrae dans les villes flamandes, se sub-

divisait en »menibres«. Ces membros« ötaient au nombre de trois : les

bourgeois, le metier des battears et les neuf bons metiers. Nous ne

savons si les marcliands-batteurs ^taient compris dans le socond de ces

groupes ou si, d'apres leur origine, ils se röpartissaient entre lui et

le preuüer groupe. Quoiqu'il en soit, il est certain que ceux d'entre

eux qui trafiquaient en Angleterre (Englandsfahrer) formaient une

Corporation speciale peut-etre meme une grande compagnie commerciale.

Mais cette Corporation ^tait bien diff^rente des gilded et des hanses que

Ton rencontre dans tant de villes. Au lieu de se retrancher derriere

des Privileges et des monopoles, ou lieu d'^xiger de ses adhörents des

conditions particulieies de fortune ou de rang social , eile s'ouvrait

librement ä chacun. Ses affiliös etaient tous inscrits dans les registres

de la halle (Dinanter halle) que la ville poss^dait au Stalhof de

Londres : c'est de lä que leur vient le nom de marchands delle

banse d'Allemagne par lequel on les designait parfois i). Or, un

texte formel nous apprend que »la dite franchise [de la hanse] n'appar-

tient point tant seulement aus dis marchans mais ausy k chascune autre

personne des trois parties de la dite ville de Dinant»-). On ne peut

indiquer plus clairement le caractere ouvert de la corporation des Eng-
landsfahrer,

Tout ce que Ton vient de dire etablit, ce semble, ä l'^vidence la

nature capitaliste des marchands-batteurs. Importateurs et exportateurs

en gros, entrepreneurs d'industrie, employant ä poste fixe des facteurs

ou commis ä Tetranger, ils se revelent ä nos regards comme des profes-

sionnels du grand commerce. L'esprit qui les anime est incontestable-

ment cet »esprit capitaliste« 3) que l'on est trop tente d'attribuer aux

temps modernes et de refuser au moyen-äge. Peut-on en douter lorsqiie

Ton lit dans une lettre de 1465 que les Dinantais envoient leurs den-

r^es en Angleterre »pour en faire leur reject [böneficej et proufit ou

pour aller plus avant ensi que chascun marchant quiert et cerche son

gangnage et avancement«*), ou lorsque l'on d^couvre les mots suivants

dans une petition adressee ä la Hanse en 1487: »cum uuusquisque mer-

cator ad eum finem tendat ut facultates suas augmentet, competentiora

et aptiora quo potest media investigat ut ad eura finem intendat?«^) Je

veux bien que la plupart des marchands du moyen-äge n'aient consider^

le commerce que comme l'artisan considöre son mutier et qu'ils aient

1) BoRMANs, t. ni, p. 92.

2) Ibid., t. II, p. 100.

3) J'emprunte cette expression ä M. Sombart, op. cit, t. I, p. 293.

4) BoRMANS, Cartulaire de Dinant, t. II, p. 188.

5) Schäfer, Hanserecesse , t. II, p. 104. Le texte imprime donne com-
pediora, mais la correction competentiora semble d'imposer.
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plus soDge ä vivre par lui qu"ä s'enrichir c). Mais les textes cit^s plus

haut montrent qu'il faut so garder d'exagörer cette mani^re de voir:

Tesprit qui les a dict^s, n'est-il paß döja l'esprit moderne?

Les marchands-batteurs dinantais demeurerent dans la Situation que

je viens de d^crire jusqu'a la fin du XV® siecle. Cependant, le sac de

leur ville en 14GG, avait portö ä l'industrie du cuivre un coup dont

eile ne devait pas sc relever. Bientot les b^n^fices des Englands-
fahrer devinrent moins abondants, le commerce special auquel ils s'a-

donnaient moins r^mun^rateur. Par un curieux retour des choses, ils

voulurent en revenir alors aux Operations qu'ils avaient pratiqu^es au

XIV® siecle. Ils demand^rent, ä Texportation des draps anglais sur le

contiiient une compensation k Tamoindrissement du profit qui se mani-

festait dans le commerce du cuivre. Mais le Deutscher Kaufmann
se mit en travers de leurs projets. Invoquant contre les Dinantais le

caractere particulier du commerce auquel ils se consacraient depuis si

longtemps, il pr^tendit leur refuser le droit d'exporter des Stoffes,

Ceux-ci protestörent ^nergiquement au Hansetag de Lübeck en 1487.

Ils döclarerent que s'ils s'dtaient abstenus pendant longtemps du com-

merce des draps, ce n'etait point en vertu d'une prohibition legale, raais

tout simplement mera et pura voluntate et industria moti,

propter utile nostrum et commodum.') Une enquete fut or-

donn^e. Nous n'en connaissons point le räsultat. L'int^ret de cet

episode r^side d'ailleurs en ce n'il nous permet de suivre jusqu'au

bout r^volution parcourue par les marchands - batteurs. Suscit^s par

l'iudustrie dinantaise, ils en traverserent successivement toutes les phases.

C'est la prosperite ötonnanto de cette Industrie au XV® siecle qui leur

donna le caractere special d'importateurs de cuivre brut et d'exportateurs

de cuivre travaill^ qu'ils prirent a cette öpoque, et c'est son ralentisse-

ment qui, vers 1480, leur fit perdre ce caractere. La d^cadence crois-

sante de la batterie apres cette date finit par les pousser ä la ruine.

Si quelques uns d'entre eux subsisterent encore au XVP siecle, ils ont

disparu completement au XVII®. L'industrie de Dinant n' est plus alors

qu'une Industrie locale alimentant un colportage restreint au pays de

Liege; eile n'est plus repr^sent^e que par des artisans impr^gn^s de

cet esprit d'exclusivisrae et de protectionisme qui est propre aux cor-

porations de mdtier de l'ancien regime. En 1583, les batteurs emp^-

cherent l'^tablissement dans la ville d'une manufacture de fil de laiton,

qui y eüt peut-etre ramen^ l'activite.

Les lignes que l'on vient de lire suffiront, je pense, a prouver

l'existence, des le moyen-äge, d"un type de marchand tres diff^rent de

celui des Gewandschneider. On ne trouve point, chez les mar-

chands-batteurs, ce mölange du commerce en gros et du commerce en

detail, qui est le propre de ces derniers. On doit les considerer cömme

6) SoMBAKT, op. cit, t. 1, p. 174—178, 188.

7) Schäfer, Manserecesse, t. II, p. 104.
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un groupe nettement d^termine de grands marchands. Sans doute, entre

les Operations auxquelles ils se livraient et celles des entreprises mo-
dernes d'exportation, le contraste est eclatant. Par l'importance de leurs

affaires comme par le chiffre de leurs capitaux, les Englandsfahrer
dinantais restent infiniment en-dessous de leurs ^mules contemporains.

Je ne doute pas qu'une fabrique moderne ne puisse produire facilement

en un an autant de cuivres travaillös que toutes les forges de Dinant

au XV® siecle. Mais le contraste ne provient ici que d'une diff^rence

quantitative et non d'une difference qualitative. Si Enorme qu'il soit,

n'en reste pas moins vrai que nos Englandsfahrer, par le genre de

leur activite, se rapprochent beaucoup plus du grand industriel exporta-

teur que du boutiquier contemporainf

II n'est pas difficile d'apercevoir la raison d'un ph^nomene assez

surprenant au premier abord. Elle röside dans la nature de l'industrie

dinantaise. Travaillant non pour l'approvisionnement de la ville, mais

pour les march^s de l'exterieur, cette industrie a du necessairement

donner naissance ä un groupe d'exportateurs en gros. Au contraire, dans

les villes ä industrie locale, le besoin d'importer certaius produits du
dehors (particuliercment les draps de luxe) a produit le Gewand-
schneider. Ainsi, deux organisations bien distinctes du commerce rö-

pondent ä deux organisations bien distinctes de l'industrie. Dans la

Flandre du moyen-äge oü la draperie se soutint, comme la batterie di-

nantaise, par l'dcoulement de ses produits ä l'etranger, le Gewand-
schneider fut r^duit ä un role insignifiant, et le marchand- drapier

pr^senta une ressemblance frappante avec le marchand-batteur que Ton
vient de decrire. Les lecteurs de l'intöressante ^tude de M. G. Espinas
sur Jehan Boine-Broke '), en auront dejä fait l'observation, mais il n'etait

pas inutile de constater une fois de plus en terminant, que, des deux
cotös, les memes causes ont produit les memes effots.

Wallensteins Kontributionssystem.

Die wichtigen Fragen nach dem Zusammenhang, der zwischen der

Entwicklung der Heeresverfassungen und ihren wirtschaftlichen Grundlagen
besteht, erfreuen sich neuerdings mit Eecht von Seiten der wirtschafts-

geschichtlichen Forschung besonderer Beachtung. Es erscheint um so

mehr angebracht, auch im Eahmen dieser Zeitschrift hinzuweisen auf

den höchst anregenden Aufsatz, den Moeiz Eittee im 90. (N. F. 54.)

Band der Historischen Zeitschrift (S. 193— 249) über „das Kontributions-

system Wallensteins" veröffentlicht hat, von dem hier besonders der

3. und 4. Abschnitt (Die Ordinanzen. Die Kontribution [S. 211—249])
zu nennen sind. Schon in seiner Deutschen Geschichte (von 1555— 1648)

1) Vierteljahrsschrift für Social- und Wirtschaftsgeschichte, t H, p. 34
et Buiv.

Vierteljahrsclir. f. Social- n. "Wirtschaftsgeschichte. II. 29
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hatte Ritter (z.B. III, 113, 220 f., 259 f.) nachdrücklich auf die Be-

deutung der für den Unterhalt der Armeen, speziell auf katholischer

Seite, ergriffenen Mafsregeln hingewiesen. In dem hier nun erwähnten

Aufsatze erläutert er an der Hand anschaulicher Beispiele — die sum-

marischen Ausführungen von V. Löwk (Die Organisation und Verwaltung

der Wallensteinschen Heere, 1895) ganz aufserordentlich vertiefend —
das Wesen und die durch die Verhältnisse bedingten Abwandlungen, die

Grundsätze und die Handhabung dieser Truppenunterhaltung, die „keines-

wegs so wüst und wirr war, wie sie sich in den geschichtlichen Dar-

stellungen ausnimmt" (S. 238), eine Auffassung, die ich aus meiner

Kenntnis der Vorgänge im Südwesten des Reichs, den E. kaum heran-

gezogen hat, nur bestätigen kann. Und hier scheint auch die Ein-

schränkung der Gültigkeit jenes Satzes durch die Ausnahmen in der

Praxis weniger grofs gewesen zu sein, als R, selbst sie gelten lassen

will. „Als Vorbilder standen ihm (Wallenstein) dabei allerdings weder

die sächsische Praxis noch diejenige Tillys vor Augen, sondern Einrich-

tungen, welche sich in der kaiserlichen Armee während der Türkenkriege

ausgebildet hatten und seit dem böhmischen Kriege in den verschiedenen

Erblanden des Kaisers befolgt waren" (S. 219), eine Anschauung, für

die verschiedene Belege beigebracht werden, die aber doch den Wunsch
speziellerer Untersuchungen rege machen. Die weitere Entwicklung des

neuen Systems, daran ist kein Zweifel möglich, „erscheint nicht nur tat-

sächlich, sondern auch formell als Schöpfung Wallensteins" (S. 225), die

sich in ihrem Wesen, ihrer Fundamentierung ausschliefslich — von

gewissen Ausnahmen abgesehen — auf Geldfordernngen ebenso von der

vorher von Tilly wie von der in den kaiserlichen Erblanden geübten

Praxis abhebt. An diesen aber fand jedenfalls während der ersten Feld-

hauptmannschaft — und eigentlich nur von ihr ist hier die Rede —
Wallensteins Verfügungsgebiet seine Grenze. Die in knappem Rahmen
so ergebnisreiche Untersuchung fufst wesentlich auf den ergiebigen Quellen

aus gröfseren nordwestdeutschen Gebieten. Es wäre sehr erwünscht, wenn
dadurch zu weiteren Untersuchungen auf möglichst breiter Grundlage

angeregt würde: nur so läfst sich ein voller Überblick über die Wirkung
des Systems und seine Entwicklung in der Praxis, auch über den Anteil,

der Männern wie Aldringen, Ossa usw. daran gebührt, gewinnen, eines

Systems, das in mancherlei Abwandlungen eine so grofse Bedeutung für

lange Zeit gewonnen hat. Denn diese mit Wallensteins Namen untrenn-

bar verknüpfte Kontribution ist die Grundlage geworden, auf der durch

Einfügung in das territoriale Steuersystem nach dem Westfälischen

Frieden in den einzelnen Territorien die stehenden Heere gegründet

werden konnten.

Tübingen. K. Jacob.



Litteratiir.

Bibliografia italiana di opere

relative alla storia economica d'Italia.

Anche in questo campo di studi notasi fra noi un progresso, il

quäle e in gran parte dovuto alla forte spinta data alle ricerche storiche,

con moderne indirizzo dai cultori della storia del diritto italiano. Gli

ecönomisti finora non vi hanno portato che un debole contributo, in quanto

che fra noi prevalgono ancora le disquisizioni teoriche, e se materiali

storici sono riferiti, questi sono generalmente presi in prestito alla lette-

ratura inglese e tedesca. Potrei ricordare diverse opere recenti consa-

crate al valore, al capitale, al salario, nelle quali la parte storica, che

generalmente non manca, e presa da altri paesi. Trattandosi quindi di

ripetizioni di seconda e terza mano, nelle quali nessun punto della

nostra storia economica e illustrato, non e il caso di fermarsi sopra di esse.

ün' eccezione molto onorevole va fatta per l'economista Parbto il

quäle unitamente al prof, Ettoke Ciccotti, il noto autore del Tra-
monto della schiavitü nel mondo antico (Torino 18), delle

istituzioni cretesi, di Face e guerra nell ' antichitä, ecc.

ha intrapreso la pubblicazione di una Biblioteca di storia econo-
mica, consacrata all' antichitä e al medio evo nella quäle si pubbli-

cheranno le opere piu importanti sopra questa materia e molte piccole

monografie nascoste in periodici ed in atti di accademia, le quali non e

facile avere. E giä uscita la traduzione dell' Economia pubblica
degli Ateniesi di Boeckh, con note di Ciocotti, e sono in prepa-

razione le traduzioni dell' Economia politica dei Eomani di

DuREAu De La Malle, e degli Eziziani di Eobiou. Un volume con-

sacrato all' economia conterrä riunite le ricerche preziose e ben note fra

gli Studiosi di Wiskemann, Blümneb, Büchsenschütz, Guibaud, Rod-

BERTüS, la Storia agraria romana di Webeb, altre monografie di

MoMMSEN, Scheel, Oebtmann. Un III vol. conterrä le classiche opere

suUa metrologia e la moneta di Lehmann, Hültsch, Mommsen, Rod-

bebtüs, Rbinach, Pebbot, ecc. II IV le opere di Hüme, Beloch,

Pöhlmann suUa popolazione nel mondb antico: il V quelle di Hüm-
bebt, Cagnat, Rodbebtüs, Naudet suUe imposte e l'assistenza pubblica

nel mondo romano : il VI ed ultimo le opere di Bebgsb, Stephan, Cun-
29*
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NiNGHAM, GoETz sul comoiercio, le strade e vie di communicazioni degli

antichi e moderni. Senza dubbio quosta pubblicazione servirä molto a

diffondere il gusto degli studi di stoiia economica anche fra noi: al cbe vi

contribuirä anche il favore che hanno in Italia le ricercho sociolo^iche

alle quali e consacrata una fra le piu serie riviste nostrane, la Eivista

italiana di sociologia.

Comminciardo dal mondo antico ricordiamo, oltre il lavoro citato di

CiccoTTi sulla fine della schiavitü, i due volumi di Güglielmo Ferrebo

Grandezza e decadenza di Koma (Milaro Treves), ove sono con

molta arte e in forma brillante, ma sopra largo sussidio di ricorche siillo

fonti, messe in evidenza le cause economiehe per cui Roma crebbe in

potenza, poi declinö.

Sulla clientela e la schiavitü nill' antiihitä ha scritto E. Gubis

(Rivista moderna 1900) ?ostcneDda che da prima fu la forma di

soggezione praticata dei popöli di razza camitica e specialmente dagli

Egiziani o dagli Italici. Egli partendo da la teoria di Sergi suU' ori-

gine camitica dei popoli italici, esamina la vctusta economia italica basata

sulla pastorizia ed incompatibile con una vera e propiia schiavitii. Sulla

schiavitü nella civiltä romana e secondo le dottrine dei cristianesimo

scrissero S. Talamo (Rivista internaz. di scienze soc. — 1901),

combattendo Fopinione di coloro i quali seguendo la concezione materialis-

gica della storia, sostengono che il tramonto di essa non si deve

al cristianesimo ma alla mutata struttura economica sociale, e G. Salvioli

(Rivista di scienze giuridiche XXIXj in senso contrario, esa-

minando le dottrine in proposito dei Padri della chiesa latiiia e greca.

Di questo ultimo sia kcito anche ricordare la monognifia sulla

distribuzione della proprietä fondiaria in Italia durante Tirapero romano

(Archivio giuridico LXIII, LXIV).

Maggior messe si puö raccogliere per quanto riguarda il medio evo e

specialmente V epoca comunale. SuUo stato e la popolazioue d' Italia

prima e dopo il mille e sulle cittä italiane ricordiamo i due lavori di

Salvioli (sui quali si vcgga le recensione di Hartmann nelF Histo-
rische Zeitschrift vol. LVI p. 134 1903). Nello scritto di Cipolla sulla

supposta fusione degli Italiani coi Germani nei primi secoli

dei medio evo (R. Accad. dei Lincei. Rendiconti vol. IX) sono pure

esaminati argomenti di storia economica, in parte accettando le conclu-

sioni dei Salvioli sulla diminuzione della popolazione nelle cittä e nelle

campagne. Cipolla sostiene che 1" elemento geimanico ebbe in Italia

molta importanza, e che esso si infiltrö anche nelle classi sociali meno

elevate e non in proporzioni ristrette. Egli volge il suo sguardo anche

all' Italia meridionale: ma in conclusione e pure di avviso che le varie

influenze straniere si verificarono in Italia entro proporzioni sufficiente-

mente limitate, sia per intensitä sia per estensione.

Suir origine dei Comuni, considerandoli come il frutto di una lunga

lotta di classi, come ribellione dei capitale mobiliare contro la ricchezza
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terriera, scrissero il Lobia nella nuova edizione della Base econo-

mica della costituzione politica (Torino 1903j, il Geoppali e il

Babtoli nelle Origini del Comune di Cremona e G. Luzzati

(Scienza sociale 19u2): ma piü specialmento E. Loncao (La genesi

sociale deiComuni italianiiRivlsta ital. di sociologia, anno V.).

In questo ultimo scritto sono studiate molte questioni, per es. sul carat-

tere dell' economia italiana nel primo medio evo, suU' ordinamento della

produzione famigliare e curtense, ecc. L' autore esamina coine si formasse

il profitto commerciale realizzato a danno dei signori feudali i quali,

specialmente nell' epoca delle crociate, richiedono ori e vesti e oggetti

di lusso. CoUe cfociate si osservano lo prime forme della produzione mer-

cantile capitalista: il commerciante di professione sorge dalle viscere

de r artigiano, del piccolo produttore, che attende egli stesso a vendere

direttamente le sue merci, e poi abbandona questa funzione nelle mani

del negotiator, che a poco a poco si da alla funzione di commerci-

ante capitalista. Prima dei Comuni, non esisteva profitto se non pel

capitale commerciale e pel capitale usurario, i soll che esistessero.

LoxcAO mostra come si formarono le condizioni per il consolidarsi anche

di un capitale industriale, e studia le sviluppo che ebbero in Italia le

Industrie del ferro e della lana.

Alle stesso Loncao appartiene un' altra monografia sullo sviluppo

della borghesia in Sicilia, ove esaminando i cronisti del secolo XIV e

del XV e le carte dei monasteri di Monreale, ecc. e le consuetudini

delle cittä siciliane, anche studia gli esordi delle classi borghesi tanto

nelle cittä domaniali che nelle terre feudali, e come lentamente le

popolazioni giunsero al possesso libero della terra, inceppata da innu-

merevoli vincoli feudali, da cui appena giunse a liberarsi al principio del

secolo XIX, la Sicilia essende stata V ultima regione d' Italia ad abolire

il feudo, non avendo subita 1' aziono benefica della rivoluzione francese.

Negli scritti del LoDcao non mancano i preconcetti delle tesi, ma vi e

sempre molta dottrina e molte osservazioni giuste. Dal suo scritto bene

emerge come la depressione politica della borghesia fosse la conseguenza

della sua depressioue economica: le claasi rurali si dibattevano in per-

manente miseria, che le abbrutiva e le cacciava in stupida rasseg-

nazione: cosicchfe nemmeno .'apevano resistere ai baroni che le spoglia-

vano degli usi civici e delle proprietä comunali. Loncao mostra come

in Sicilia prevalesse la economia curtense, e come 1' usura aggravö le

condizioni miserrime dei lavoratori. Alla Sicilia nemmeno giovö V essere

divenuta quasi una colonia commerciale dei Comuni marittimi dell' Italia

peninsulare. Le guerre, le carestie, i brevi fitti, la facoltä data al

padrono di poter licenziare i coloni aenza indennizzo pei miglioramenti,

r artigianato privo di denaro e degli strumenti di lavoro mantennero per

lunghi secoli la Sicilia in una condizione di inferioritä verso le pro-

vincie continentali. Nelle cittä si erano formate maestranze, ma sempre

disorganizzato e misere, sempre dipendenti dalle classi nobili che avevano
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tutta la proprietä fondiaria nelle mani, mai riesciiono a valere econo-

micamente e politicamente. Nel secolo XVIII furono abolite. Cosi il

campo restö aperto solo alla nobiltä, mentre i piccoli possidenti iogrossa-

vano le file del proletariato. — Alla Sicilia e all' abolizione del villa-

naggio in Sicilia e consacrato lo studio del Salvioli (Rivista ital. di

sociologia VI, 1902} ove si dimostra che il servaggio della gleba era

scomparso dall' Isola anche prima della costituzione del 1812, e si

esaminano le cause economiche che lentamente avevano trasformato i

servi in liberi agricoltori, ma senza possesso di terra, dependenti dai feu-

datari e sempre afflitti da fame cronica.

Una pagina importantissima di storia economica fiorentina 6 lumeg-

giata genialmente da SAiiVEMiNi nel volume Magnati e popolani in

Firenze del 1280 al 1295, ove sono mostrate le cause delle lotte

fra popolo minuto e popolo grasso che portarono poi alla promulgazione

degli ordinameuti di giustizia. Altri argomenti di storia economica sono

trattati dal Salvemini nei suoi Studi storici (Firenz el90l) ove sono

indagati la costituzione di un comune rurale nel secolo XIII e le cause

per cui ai servi della gleba fu accordata la libertä, le cause economiche

delle lotte fra Stato e Chiesa e quelle che portarono all' abolizione dell'

Ordine dei Templari. Basaudosi sulla Carta libertatis del 1207 del

piccolo comune de Tintinnano, il Salvemini facendo opportuni confronti

con altri comuni italiani, dimostra che furono i nuovi o maggiori bisogni

della produzione quelli che presiedettero all' abolizione della servilü; a

questa causa economica generale venne poi ad aggiungersi 1' azione poli-

tica speciale dei Comuni i quali nelle loro lotte contro il feudalismo

favorirono in tutti i modi i contadini per sottrarli alla giurisdizione

feudale e sottomettcrli a quella comunale. Jn questo lo scopo massimo

di tutte le leggi comunali per la abolizione della schiavitü, politica che

per essere inspirata al solo Interesse comunale, mutö non appena il

Comune si sostitui al feudatario nella sovranitä sulle classi rurali, e mutö
al punto da deterrainare in queste un vero regresso verso 1' antica ser-

vitü feudale. Salvemini ha cosi sfatata la leggenda che Y etä comu-

nale sia stata 1' etä d" oro del contadino italiano, leggenda derivante

oltre che da preconcetti moderni d' indole politica, da uno studio uni-

laterale fatto dei documenti medievali, dallo studio, cioe', delle sole leggi

comunali abolitive delle servilü, dettate dalla politica antifeudale du-

rante la lotta col fine esplicito di indebolire gli avversari.

Intomo all' ordinamento dei Comuni molti hanno scritto ma piü con-

siderando 11 lato politico che l'economico: tali sono gli scritti di Volpi

sul Comune di Pisa, di Lisier su quelle di Treviso, di Bonardi per

Padova, di Zibolia pei Comuni liguri, di Besta per Venezia. Altri hanno

dottamente scritto sulle consuetudini giuridiche, come Lattes pei la Lom-
bardia, Besta pei Veneto, GrüPERiDA sul diritto delle cittä siciliane, Zibolia

per la Sardegna, Cuzzi pei diritto antico milanese. Santini (Ar eh. sto-

rico italiano) ha continuato a illustrare la costituzione del Comune
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di Firenzc. E nel suo lavoro sulla Cittä e le classi social! in

Firenze (id. 1903) il dotto conoscitore della storia fiorcntina pubblica

ricerche originali sul commercio e le industrie, sulF importunza del ceto

dei mercanti, e su alti argomenti di storia econoinica. Piu attinenti al

campo economico sono i lavori di EoBBBTi sull' brigine e la storia delle

proprietä cbmunali in Italia (Archivio giuridico 1903) e di Leicht

sulla storia delle proprietä fondiaria in Italia (1903). II primo ha ricer-

catö se le proprietä comunali e gli usi civici di cui avvanzi nbtevoli si

riscöntranö non soltanto nell' Italia meridionale ma anche nell' Italia

centrale e specialmente sugli Appennini abbianö un' origine nell' epoca

romana o nel medio evo, e ne segne le traccie nei gromatici e attraverso

il medio evo. Secondo lui i beni comunali banno quattre modi princi-

pali di formazione: le donazioni fatte dai re alla cittä, — la trasforma-

zione degli antichi diritti uso di su acque, prati e boschi, i quali, nell'

indebolirsi dell' autoritä, comitale e signorile da cui sarebbero stati

concessi o gratuitamente o dietro compenso, diedero origine a vere pro-

prietä comunale, — la trasformazione di molti beni comuni di diritto

private in beni di diritto pubblico per il progressive aumentare del numero

dei consorti — gli acquisti fatti dall' interna cittadinanza. A tali

conclusioni Gino Luzzato ha musso sensate osservazioni (Eiv. ital. di

sociologia, 1903). II Leicht illustra molti punti della storia delF

allodio, procedendo sopra un esame accurato di molti documenti e inter-

pretandoli con rigore di metodo. II lavoro del Leicht e un eccellente

contributo alla storia della proprietä fondiaria in Italia.

Per la storia di essa occupa il primo posto la dotta pubblicazione

di Gabotto sulla storia dell' tigricoltura in Piemonte. L' operoso ricer-

catore degli archivi subalpini ha in 150 pagg. nutrite di solida erudi-

zione descritta l'agricoltura nella regione saluzzese dal

secolo XI al XV (Bibliöteca della societä storica sub-
alpin a XV, 1 1902), mostrando la grande quantitä di boschi che

cbprivano il Piemonte, cbme procedeva la cultura dei campi, il grande

sviluppo della praticultura, dell' allevamento del bestiame. Sbno interes-

sant! le notizie sullo sviluppo dell' irrigazione, la costruzione de!

canali, la formazione di consorzi per la conduttura di acque irrigue, sui

lavori delle vigne ecc. Gabotto dimostra 1' azione avuta dai mona-

steri sullö sviluppo della agricultura. Un capitolo pleno di particolar!

nnovi, e tutt! desunt! da carte di Saluzzo, h consecrato alla casa e agl!

attrezzi rustici, agli abiti e vitto del colono, alle persbne cöltivatrici,

a! patti agrari, alla legislaziöne e polizia agraria. L'Italia non ha

sulla storia dell' agricoltura che ! lavori, ormai vecchi, di Gloria e

Poggi : perchö sia dato d! scrivere una storia cbmpleta, occörre che altre

Serie monografie, come la presente del Gabotto, siano compiute per le

singole regiöni. A questo momento viene alla luca un dotto vol. di 330

di Silvio PivANO sui Contritti agrari in Italia nell' alto medio
evo (Torino 1904), ove con largo esame di documenti sono illus-
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trati i contratti di precaria, livello, enfiteusi ecc. E' un' opera di vero

valore che avrä la migliore accoglienza e che riempie una lacuna.

Nessun lavoro speciale sulla storia del lavoro: ma incompenso sl

söno avuti non pochi studi sulle corpbrazioni di arti e mestieri, suU in-

dustria della lana e seta e sugli Ebrei e V usura.

Le corporazioni artigiane hanno molto richiamato 1' attenzioDe degli

Studiosi in Italia. Ricordo il bei libro del Solmi sulle Assoziazioni in

Italia avanti le origini del Comune (1898), gli scritti di

Tamassia e Calisse, di Gaudenzi sullo societä delle arti in Bologna
nel socolo XIII e i loro statuti (Bollettino dell' Istit. storico

lh99j. II dott. M. RoBERTi ha illustrato le corporazioni di arti e me-

stieri di Padova (1902j pubblicandone gli statuti ed esponendone l'organizza-

zione. Degno di attenzione e il lavoro diETTOEBVEBGA sulle Corporazioni

delle Industrie tessili in Milano: loro rapporti et conflitti

nei secoli XVI— XVIII (Archivio storico lombardo s. III

1903) ove e esposta la storia economica della capitale lombarda e di

un' industria che fin d'allora era prosperosa. In quel tempo prcdomi-

nava l'organizzazione del lavoro nella piccola industria casalinga. Tessitori

e operai lavoravano non per conto dei consumatori, ma per conto dei

mercanti, i quali vanno distinti dei negozianti che trafficavano anche in

tessuti ma sempre all' ingrosso, mentre i primi provvedevano la materia

greggia e vendevano la mercanzia da loro fatta fabbricare. I mercanti

procuravano, per loro propria garanzia, di teuer soggette le varie classi

di artigiani, che, lavorando in casa propria, avevano agio di adulterare

e magari barattare la roba loro affidata, onde une reazione continua da

parte dei tessitori, dei tintori, doi filatori, una lotta per scuotere il giogo

e conquistare una certa libertä di lavoro. Le corporazioni, alla loro

volta, sono in lotta reciproca per la difesa de monopolii, e quelle della

metropoli muovouo guerra alle arti delle provincia per difendere la con-

testata giurisdizione sul lavoro forese, osteggiato anche in questo dai

mercanti che preferivano quando loro convenisse, servirsi a piacer loro

degli artigiani di fuori. Di fronte ai due principali problemi che affati-

cavano il mondo industriale d' allora, 1' importazione e 1' esportazione, le

varie classi sono pure le une contro le altre armate. I negozianti, come

qnelli che trafficavano in ogni gcnere di mercanzie. erano favorevnli alla

libera importazione: i mercanti, impiegando nell' industria paesana i loro

capitali, la combattevano : tessitori e mercanti volevano invece favorita

la esportazione e si trovavano in guerra coi negozianti dei generi che

si volevano trattenere.

In Lombardia era stata istituiio un ufficio sulle corporazioni, detto

Giunta civica di mercimonio, la quäle colpi 1' esercizio delle Industrie con

una tassa speciale dell' estimo di mercimonio. Vi era in oltre un Su-

premo Consiglio di economia e governo. Questi organi nelle lotte fra

mercanti ed artigiani presero partito pei primi e non tralasciarono occa-

sione per danneggiare le corporazioni. Nel 1638 vi fu un tentativo
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dei tessitori per sottrarsii alla soggezione dei mercanti e ottenere la

libertä di lavoro. I tintori lottarono sempre per avere il diritto di inizia-

tiva privata. A queste lotte si aggiungevano altre lotte economiche

nel seno delle corporazioni, che le indebolivano per lo scopo loro supremo,

che era quello della difesa dei monopolii. L'A. descrive le lotte dei

mercanti contro i fustagnari, di questi contro i tessitori di lino. Vi

era accentuata la tendenza a raggruppare in poche mani il monopolio

delle arti, e per ottenere cio non si esitava di ricorrere a violenze.

II boicottaggio era giä in uso il Lombardia nel secolo XVII. La rivalitä

di interessi era giä scoppiata fra la cittä e la campagna, fra i lavoratori

organizzati in corporazione delle cittä e i liberi operai delle campagne.

I lavoratori cittadini erano contro il commercio girovago, le importazioni

e r estrazione della seta greggia: e ancora volevano rispettati i diritti

esclusivi delle maestranze, coli' ereditarietä dei mestieri e gli esami per

ie promozioni dei garzoni. II governo invece era per la libertä indu-

striale e commerciale, favoriva i mercanti, provocando rimostranze non

solo dagli artigiani, ma ancora dei possidenti e dei contadini. A Milano

influiva sul governo la classe giä ricca dei mercanti che aveva interessi

opposti agli operai e ai proprietär! ruiali.

Col secolo XVni sorse in Lombardia la grande industria mani-

fatturiera: e qui il Veega fa, sopra documenti fino ad ora ignoti, la

storia degli stabilimenti impiantati in Milano, ne esamina l'organizzazione,

considera la condizione della nuova classe operaia che si andava formando

e il suo atteggiamento verso la vecchia che si dissolveva. L' industria

tessile, esulata alla spicciola dalla Lombardia verso la Francia, quando
lä comminciava la decadenza e qui il genio di Enrico IV dapprima e di

Colbert di poi creava dal nulla le fonti della ricchezza nazionale, tornava

in patria arricchita di nuove risorse, di piii illuminata e varia esperienza

e piü libera nella nuova organizzazione voluta dal mutar dei tempi.

Gli uomini insigni che il governo preponeva a questo importantissimo

ramo della nazionale attivitä, avevano idee larghe, piü larghe talora che

i tempi non consentissero : fra questi giganteggia la figura di Cesaee
Beccabia quäle economista. Mentre si affermavano tali idee, le corpora-

zioni agonizzavano. Giä nel 17 73 il governo comrainciö a vibrare contro

di esse colpi mortali, sopprimendone qualcuna: e tutte ad un tempo le

avrebbe soppresso, se non fosse stata la difficoltä dell' imposta merci-

moniale che veniva a cessare e richiedeva una riforraa finanziaria che

non poteva improvvisarsi. Beccaeia studiava i mezzi per eliminarle.

Ma la prima forte scossa ebbe il sistema corporativo quando sorse il

primo stabilimento, il lanificio di Feancesco Tieffen. La prima macchina
era stata introdotta a Milano dall' inglese Hanford, nel 1663, per tessere

le calze. Essa portö la rovina di 8000 donne che attendevano coi ferri alla

produzione delle calze. Jn tale lo strepitare delle danneggiate che l'auto-

ritä intervenne e fece suggellare la macchina. La stessa guerra ebbero

i primi telai meccanici, che solo furono tollerati nel 1722. Anche le
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filatrici d' oro avevano fin dal 169ti fatto guerra ai molinelli, aiutate

in ciö dalla canicra auroserica che vedeva coi molinelli formarsi una
nuova classe di operai non pin dominabili, come le donne. Malgrado

questc difficolta, i grandi stabilimenti crescevano. prosperavano : altri

se ne impiantavano, col favore del Governo. Essi davano un crollo

ai due principii fondamentali di quel sistema: la distribuzione della

clientela e l'uguaglianza: lo stabilimento impiegava forti capitali e aveva

bisogno di produrrc molto e vendere molto a buon mercato, e cosi la

clientela prima sparsa per tanti minuscoli centri di lavoro, si agglo-

merava intorno ad esso. Da quel giorno fu per le corporazioni una
degringolada continua. Nel 1773 esse furono solennemente colpite

da provvedimenti governativi e scoraparvero. A differenza delle corpora-

zioni francesi, le lombarde non ebbero appoggio dei poteri pubblici : esse

tramontarono per le trasformazioni introdotte nei mezzi di produzione,

per la libertä accordata alla nuova industria, per la non ostacolata intro-

duzione delle macchine.
j

Sülle corporazioni di Parma scrisse il Micheli e negli Archiv! storici '

regional!, che in Italia si pubblicano con grande abboiidanza e altrettanta

indipendenza, nntansi di frequente brevi notizie sopra i vari mestieri,

il loro ordinamento e statuti. Sopra quest' argomento sono degne di

nota le pagine di V. Kacca (Rivista ital. di sociologia IV) il

quäle non crede alla scomparsa delle corporazioni nell' epoca longobarda

e contesta che associazioni operaie siano possibili lä soltanto ove e grande

la divisione del lavoro e florida la vita industriale. Egli crede che le

consequenze economiche delle invasioni non siano pari alle politiche,

perche gli immigranti non essendo dei lavoratori, portavano con se una

domanda maggiore di prodotti. Perciö si attiene alla vecchia opinione,

negata dal Solmi, alle cui conclusioni e diretto in gran parte lo studio i

del Eacca, che fa il Comune la base, non la conseguenza delle varie
i

associazioni. II Eacca esamina anche se la Chiesa abbia sostituito le '

corporazioni e abbia cooperato al loco risorgimento.

Intorno agli Ebrei, ai banchieri, alle usure e ai Monti di pietä

si hanno avuto non poche pubblicazioni. Degne di nota sono quelle di

Glisenti sugli Ebrei nel bresciano (Commentarii dell' Ateneo
di Brescia), di Fabretti sulla Condizione degli Ebrei in Peru-
gia dal secolo XIII al XVII (Toriiio 1901), di Guerrieri sugli

Ebrei aBrindisi (Studi senesi XVII 1901). Quest' ultimo e special-

mente un' importante contributo alla storia dell' usura nell' Italia

meridionale.

Notizie interessant! sulle operazioii! bancarie e la formazione del ;

capitale mobiliare trovansi nel Carteggio del secolo XIII fra '

due banchieri italiani stabiliti in Francia, pubblicato dal

Casanova nel BoUettino senese di storia patria, 1901 IX 1).

Altre notizie sulle relazioni dei banchieri fiorentini e senesi colla curia :

romana da l'Arias nei suoi Studi e documenti di storia del diritto
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(1901), argomento giä trattato dallo Schneideb. Aitre operazioni bancarie

e commerciali sono illustrate da Arcangeli a proposito dei contratti di

Commenda a Veiiezia nel secolo XIV (Rivista ital. di seien ze

giurid. XXXIII 1902). E Scalvanti ha ben mostrato la fuuzione

e r origine dei Montes Pietatis con risultati ora confermati dall'

Holzapfel,
l

Notevoli informazioni per la storia economica dell' epoca comunale
trovansi nello scritto di Giro Fereari come era amministrato
un comune delVeronese al principio dei secolo XVI (Verona

1903). Vi sono notizie interessanti sulle monete e le imposte, sul

modo con cui erano tenuti i libri dei conti, come ancora esistessero molte

prestazioni personali e gli abitanti avessero l'obbligo di lavorare alla

manutenzione dei ponti, degli argini, dei castelli, ecc. Le imposte erano

ripartite dall' Ufficio delle angarie. L' imposta o gabella dei sale era

coattivamente distrlbuita fra i maggiorenni, iii guisa che ogni individuo

era tassato per una quantitä di sale (chil. 8 a testa) che doveva ritirare

pagandola a un prezzo stabilito dalle autoritä. Inoltre ogni proprietario

di pecore e porci era ogni anno obbligato ad acquistare iina determinata

quantitä di sale in ragione dei immero degli animali che possedeva.

Suir industria della lana ha scritto recentemente Bonolis. A pro-

posito dell' opera di Doren e della critica scritta sopra quest' ultima

da Espinas, il Bonolis espone delle osservazioni molto acute sopra

l'immaturitä politica degli operai fiorentini a qualunque utile funzione

di governo, immaturitä dovuta alla scrupolosa esclusione degli operai da

ogni funzione di elezione, di amministrazione, di governo, anche nel seno

deir Arte, dal severo divieto di ogni adunanza, di ogni associaziono fra

di loro. La maturitä agli ufficii non si acquista con una rivoluzione, ma
con una preparazione: e se i meno immaturi apparvero i tintori, fu

perche erano da piü tempo ediicati alla vita pubblica. Bonolis dimostra

perche a Firenze occorreva avere le braccia lavoratrici al minor prezzo

possibile, perche si lottö per teuer bassi i salari, altimenti le industrie

sarebbero morte. Egli pubblica anche alcune disposizioni sfuggte al

DoEEN per dimostrare come si cercö sempre dalle Arti tener depressi

gli operai, confermando ciö che aveva detto il Salvemini, cioe che nelle

arti medieavli fossero uniti ed affratellati , con eguaglianza di diritti,

tutti quelli che esercitavano le varie industrie. Anche Bonolis conferma

r esistenza nelle cittä italiane di una classe capitalista a cui di fronte

stava una classe di proletari abbandonata all' arbitrio della prima.

Contro il Doben poi egli sostiene che causa della decadenza dell' industria

deir arte della lana sia stata la mancanza della materia prima: il che

privö r industria fiorentina di una base stabile, sopratutto in un' epoca in cui

vigeva il protezionismo, come principio economico generalmente accettato,

e, chiusa una via, non era facile aprirne un' altra. Si potrebbe do-

mandare perche Firenze non pensö mai a migliorare le razze di bestiame

da lana e rendersi indipendentc dall' estero: ma ciö fu dipendente dalle



460 Referate.

particolari condizioni dol territorio fiorentiuo che non era atto alla

pastorizia, era ristretto rispetto alla popolazione : e Pöhlmann giä dimoströ

quante difficoltä sorgessero per ottonere dal saolo i frutti necessarii alla

numerosa popolazione, e como la legislazione annonaria e rurale dovesse

promuovere con ogni sforzo la cultura intensiva.

Alle Industrie e consacrata un' altra monografia del Vebqa che dimostra

r influenza perniciosa esercitata dalle leggi suntuarie sulle industrie mila-

nesi nel periodo che va dal 1565 al 1750.

Un lavoro meritevole di tutta V attenzione e 1' opera postuma di Pieteo

Amat di S. Filippo Indagini e studi sulla storia economica
di Sardegna (MisccUanea di storia italiana III serie t. VIII.

Torino 1903). La Sardegna ha avuto la fortuna di avere non pochi

valoi-osi Studiosi che ne hanno in questi ultitni terapi studiata la storia,

il diritto, V economia, corae Besta, Zibolia, Amat, Coeridobe e alcuni altri.

La storia economica dell' Amat e frutto di lunghe, pazienti, originali

ricerche negli archivi dell' Isola. Tralasciando i capitoli consacrati alle

epoche antica, romana e mediovHle per le quali mancano le notizie, si

nota che la vera storia ricca di indagini e quella che commincia colla

doniinazione pisana (an. 1200— 1326). In questo tempo la Sardegna ha

Ipggi marittirae importanti, traffichi estesi, relazioni costanti con Pisa,

Genova, Barcelona, ecc. Essa possedeva nelle industrie minerarie uua

perenne sorgente di ricchezza, per la quäle i suoi porti crano sempre

visitati, le sue relazioni continue coli' Italia e la Spagna. Da ciö i pri-

vilegi antichi accordati ai negozianti genovesi e pisani, le sue leggi

marittime dei secoli XIV e XV e un ordinamento di dazi e gabeile minu-

tissimo. Inoltre il mare sardo offriva abbondante pesca di corallo, e da

ciü altri trattati e privilegi in favore dei Provenzali. Una pagina inter-

essante nella storia economica sarda e quella che si riferisce agli Ebrei

che cacciati una prima voltanel 1164, vi ritornarono nel corso del sec. XIV
ed ebbero privilegi dai re Pietro V, Martine, Alfonso agli anni 1370,

1397, 1432, per essere pol cacciati da Ferdinando I nel 1492. Amat
esamina le varie professioni che esercitavano e come raolta parte del

commercio fosse nelle loro mani. Vanno ricordate ancora le indagini

sui consoli di mare e la loro giurisdizione. Altri capitoli il dotto autore

ha consacrati alla produzione agricola, ai prodotti esportati, ai tentativi

che furono fatti per introdurre in Sicilia nuove industrie, come quelle del

tabacco, della seta, dello zucearo. Amat studia anche la monetazione sarda,

fra cui la moneta di Iglesias, materia di traffico per Aragonesi e Catalaui.

Speciali ricerche sono pure consacrate alla popolazione.

Ma sopra questo tema abbiamo una trattazione speciale dovuta al

CoBBiDOBE, il quäle ha pubblicato un volume ricco di dati tolti dagli

Archivi di Cagliari e di Sassaii sui censimenti sardi (1903). Egli

studia la composizione numerica della popolazione urbana e rurale, la

sua distribuziono per fuochi e famiglio a comminciaro dal secolo XV
fino al secolo XVIII.
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Alla Sardegna sono rivolte anche le segucnti pubblicazioni: Agostini

I salariati in Sardegna alla vigilia della rivolnzione fran-

cese 1902: Bottini Massa La Sardegna sotto la dominazione
spagnola, 1903: Palomba Studi storico-statistici suU' annes-
sione della Sardegna al Piemonte 1902. In tutte queste pubbli-

cazioni sono specialmente prese in considerazione le condizioni economiche

e industriali, la vita sociale nell' Isola e sempre con molti particolari

inediti tratti dagli Archivi. Essondo scarsa la storia politica di Sardegna,

gli Studiosi del suo passato si volgono a narrare le sue vicende economiche

e sociali, per mostrare le cause remote della sua decadenza. Altre

pubblicazioni sui documenti conservati nogli Archivi sardi sono state

fatte dalle Direzioni degli Archivi di stato di Cagliari e Sassari. Degni

di speciale attcnzione sono i lavori di Besta sulla Sardegna feudale,

e di MoNDOLFo zerre e classi sociali in Sardegna nel periodo
feudale (Riv. ital. per le scienze giurid. XTXVI 1903.

Anche la statistica della popolazione ha prodotto alcuni studi impor-

tanti. Giovanni Spobza ha studiato le Prime statistiche della
popolazione di Carrara (Atti e Memorie della deputazione
di storia patria per le provincie modenesi). Nel sec, XVI
Carrara aveva 415 fuochi con 4 preti, il che non era molto per una

popolazione di circa 2500 anime. Quasi tutti i capi delle lamiglie erano

designati con sopranomi : altri indicati o col nome del liiogo di origine

con quello del padre (li eredi di Marco di Tognetti) o con quelle del

mestiere esercitato. La popolazione di Sardegna e stata studiata dal

Corridore, come si e detto; quella del Piemonte dall' Ottolenghi (Rivista

ital. di sociologia anno V). II primo vero censimento pare sia stato

compiuto soltanto nel 1621: ma 1' Ottolenghi ricorre alle relazioni degli

Ambasciatori veiieti alla corte di Savoia del secolo XVI. Da queste

risulta che il Piemonte era poco abitato per le frequenti carestie. In

una relazione del 1574 al Piemonte sono attribuite 700 mila anime,

non compresi i miserabili e i putti da 5 anni in giu, che valutavansi

a 200 mila. In una relazione del 1589 parlasi di una carestia per la

quäle morirono 30 mila persone in due anni, a cui segui una pestilenza

che uccise piü di 100 mila persone. Cosi la Savoia non aveva in quell'

anno che 400 mila auime, e tutta gente miserabile, non industriosa, ed

il Piemonte aveva mezzo milione di abitanti in tutto. Alcuni di questi

dati erano gia stati adoperati dal Beloch, e alle osservazioni di questo

altre ne contrappone 1' Ottolenghi non accettando la grande diminuzioue

che avrebbe subita la popolazione piemontese nella fine del secolo XVI.

Torino, secondo lui, nel 1583 avrebbe avuto 14 000 abitanti, Saluzzo

8000, Asti altrettanto, Aosta, Ivrea e Fossano da 5 a 6000. Otto-

lenghi dimostra infine come nei periodi di depressione scemö la natalitä,

la quäle perö nelle condizioni normali non fu, in senso assoluto e gene-

rale, sensibilmente piü forte di quella che si verifica ai giorni nostri

in Piemonte.
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Ricchi per dati sono gli studi di Aldo Coia-ENTO sul Censimento
della popolazione sotto la repabblica veneta (Nuovo archivio
venoto XX). Premesso che le notizie sono spesso raonche e che non

si possono avere che dati approssimativi, egli ha diraostrato che giä dal

secolo XIII era noto ed u?ato dal Governo veneto il metodo di rilevare

direttamente il numero e la composizione dcl popolo. Venezia precedette

in tal genere di indagini gli altri Stati, e ordinö i censiraenti a scopi

esclusivamente politici e militari, che in seguito si allargarono con altri

di carattere igienico, econoraico, finanziario, finche 1' esecuzione delle

anagrafi iniziata nel 1761, segnö, in certo modo, la consecrazione della

necessitä sociale, cui ormai corrispondeva l'operazione del censimento.

Nello stesso Archivio (n. s. t. III) Gino Luzzato tratia delle

Popolazione del territorio padovano nel 12S1. Il numero
dei fuochi in tutio il padovano, senza il capoluogo, era di 12 660: la

popolazione 63 300. Nel 1397 la popolazione stessa era aumeutata
a 12S300 anime. In poco piü di un secolo si sarebbe veritic<\to un

aumento di piü del doppio, inferiore certamente all' aumento normale

deir epoca nostra, ma strano e a prima vista eccessivo nei secoli di

mezzo. L' A. non lo giudica perö tale pensando alle squilibrio enorme
che vi era uell' etä comunale fra le condizioni della cittä e quelle della

campagna: nel secolo XIII si era appena iniziato quel grande movi-

mento economico per cui la classe borgheso si ando man mano
liberando dai vincoli feudali e diede un nuovo e potente impulso ai

commerci e alle Industrie : era appena comminciato queir aumento verti-

ginoso della popolazione cittadina, che raggiunse la massima altezza in

tutti i comuni italiani nei primi anni del secolo XIV, come ha dimos-

trato A. Beloch (Antike und moderne Grolsstädto nella Zeit-

schrift f. Sozialwiss. 1898). AUora Milano e Firenze arrivarono

a cuntare, verso il principio del secolo XIV. oltre 60 000 auime, Padova
e Bologna 40000, Venezia piü di 150 000. Si comminciö bensi a notare

un' primo risveglio anche nella vita dei campi, ma nessun documento
ci attesta che V aumento della popolazione rurale sia stato contemporaneo

e parallello a quello delle cittä: e certo invece che l'incremento stra-

ordinario della vita cittadina, richiainando continuamente nuova gonte

dalle campagne in cittä, deve avere ritardato il ripopolamento dei campi,

prolungando quello stato di abbandono in cui si erano trovati fino al

1000: ed appare quasi legittima, per quanto esagerata, 1' affermazione

dol CiBRAEio, che il sorgere e 1' ingrandirsi dei Comuiii abbia portato con

se una diminuzione della popolazione agricola. II Luzzato inoltre mostra
la prevalanza della cultura estensiva, a cui per legge si accompagna
sempre una densitä minima della popolazione, molti boschi, luoghi in-

colti, paludi, e sempre a danno delle plebi rurali proibizioni di esportare

dal territorio le merci necessarie al consumo cittadino. Colla decadonza

del Comune, le condizioni degli agricoltori furono rese piü sicure, e si andö

ristabilendo 1' equilibrio coi cittadini. Questi o diminuirono o restarono
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stazionari, mentre crebbe la popolazione rurale. In conclasione del suo

lavoro, li Luzzato presenta la seguente tabella della popolazione di

Padova e dei termini: anno 1174 anime 15 000; 1281 anime 30 000
e per tutto il territorio, compreso il capoluogo 93000; 1320 anime

41275; 1397 anime 32 000; 1430 anime 16 736 (cifra ufficiale);

1548 anime 34 075; 1630 anime 13 600; 1660 anime 21331.
Menzioniamo anche Yver Le commerce et les marchands

dans ritalie meridionale pendant les siöcles XIII et XIV
(Paris 1909) e le interessant! pagine consacrate da Schipa nella sua storia

di Carlo III alle condizioni e concreiche del napoletano nel secolo XVIII,

da Tamassia agli stranieri ed ebrei nell' Italia meridionale (Istitutjo

voneto LXTTT).

Qaesto e un brevo saggio suUe pubblicazioni di storia economica uscite

in Italia in questi Ultimi tempi : e siccome in questa prima rapida

rivista non saranno mancate le dimenticanze, cercheremmo di riparare

un secondo saggio.

Giuseppe Salvioli.

The Victoria History of tbo Counties of England. Edited

by H. A. DouBLEDAY and W. Page. London. Constable & Co. 190U— 1903.

The older county histories were written by Single scholars working

independently, whose knowledge of local history was rarely controlled

by an adequate grasp of the general development of which it forms

a part, and who in the nature of the case could not do equal justice

to all the many aspects of their subject. The great feature of the new
series of county histories now in course of publication the dedication

of which was accepted by the late Queen Victoria, is the coUigation

of the local antiquary with the specialist and the general historian

and the enforcement of uniformity of treatment and Standard. The various

counties are being taken in band simultaneously, and the opening volumes

of the histories of Cumberland, Essex, Hampshire, Hertfordshire, Norfolk,

Northamptonshire, Surrey and Worcestorshire have already appeared.

This volume deals with the natural history of the country, its Pre-

historic, Eomano-British and Anglo-Saxon remains and the Survey devoted

to it in the Domesday Book of William the Conqueror. The last of these

topics brings up questions of such social and economic interest, that

some notice of that part of the work will properly find a place in this

Review. Six of the eight volumes contain a careful translation of the

relevant portion of Domesday, and any cognate documents available

with an elaborate introduction. The introductions are the work of

Mr. J. H. KoüND, who has done so much to clear up the many difficult

Problems, raised by the Conqueror's 'rate-book', and the translations

where not from his band have had the advantage of bis revision and
commentary. As only the extreme southorn corner of Cumberland was
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surveyed in 10S6 the place of the usual Domesday section is taken by

an analysis of the twelfth-century Pipe Rolls and the thirteenth-century

feodary included in the Testa de Nevill. Theomission in the Norfolk

volume of the Domesday survey owing to its abnormal length and ob-

scurity is much to be regretted but in the present State of our knowledge

porhaps inevitable.

It would be impossible within reasonable limits to toucb upon all the

poinls of interest raised by Mr. Round in his admirable introductions.

We must be content te draw attention to cases, where he attempts new

i^olutions of old difficulties, or throws some additional light upon the

many perplexing features of the great Survey. The comparative study

of its varions sectious in detail brings out features, which elude a partial

or superficial examination.

On the System of iand assessment for the Danegeld preserved in

Domesday, Mr. Round speaks with special authority. He was the first

to show the essentially artificial character of the rating in hides, virgates

and acrea, and to explain the process of ^subpartitioned quotas' which

caused the vills of the south to be assessed in terms of a five-hide

unit, and those of tiie north in terms of a six - carucate one. In the

Northamptonshire of Domesday indced a four-hide unit is generally

prevalent, but he offered reasons for believing that this was due to

a great reduction of its assessment prior to 1086. Chance has preserved

a geld-roU for the county drawn up in English at some date between

1066, and 1075 in which it is credited with upwards of 2600 hides,

while Domesday gives it but some 1250. The occurrence of a pretty

constant ratio of 2 to 5 between the hides and the ploughlands of the

vills in the hundreds South of the Nene inspired the Suggestion that the

ploughlands although Domesday speaks of them as if here as elsewhere
;

they were really areas of Iand for the plough must be as artificial as
;

the hides, and in fact represent the older and higher assessment, in
\

which five and not four was the unit. In other words the vills of these •

south western hundreds had been uniformly relieved of 60 per cent of

their hides. The ratio 1 to 2 being frequently found north of the Nene,

Mr. Round threw out a hint that the reduction had not been uniform

through out the shire. A possible explanation of the reduction of the

county rating before 1086 by more than one half presented itself in

the recorded devastation caused by the march of the northern earls in

1065. In the introduction to the Domesday survey of Northampton-

shire these conclusions and suggestions are followed up. The 60 per

cent reduction in the south western hundreds is reaffirraed, and a uniform

reduction of 50 per cent in the central hundreds asserted. The northern

hundreds cannot be brought under either head, and Mr. Round sees in

their System of assessment traces of the influence of the 'duodecimal'

arrangements of the adjacent carucated counties. He now holds too,

that a large proportion of the reduction had been made before the date
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of the geld-roll referred to above, that is before 1075. It is argued

that if the reduction was made in consequence of the devastation of

1065 it is not likely to have been deferred until its effects were passing

away, and the roll itself is appealed to for positive evidence, that it was

not so deferred. The line of argument adopted will be most easily

understood if we cite a typical entry turned into modern English:

"This is into Sutton hundred that is an hundred hides. So (swa)

it was in King Edward's day, and thereof is 'gervered' (i. e. rated for

the geld) 21 2/3 hides, and 40 hides 'i land' and 10 hides of the King's

own 'ferm' land and 28 '/s hides waste^)."

Mr. EouND holds (1) that the form in which the total number of

hides is stated shows that it is only given as the assessment which was

in force before the Conquest, (2) that the 'Inland' represents a reduction

of assessment. But it may be doubted whether either of these positions

can be maintained.

(1) It seems more natural to take the opening words of the entry as

stating the assessment of the hundred both at the date of the roll and

under the Confessor. A comparison of other entries raises this pre-

sumption to practical certainty. One of them runs: "This is into Foxley

hundred that is an hundred hides as (eal swa) it was in King Edward's

day," In two cases the Statement as to the State of things before the

Conquest comes at the very end of the entry.

(2) 'Inland' can hardly bear the meaning put upon it; a more

obvious Interpretation would take it to be the land held by the barons

in demesne and exempted from geld as in the southem geld-rolls of

1083— 4. This indeed was Mr. Eound's original view^). But he has

been led to abandon it by the large proportion of round numbers in the

figures for 'Inland' '^), and by the discovery in Domesday, and elsewhere

of evidence which seems to show that 'Inland' and 'Demesne' were not

always synonymous •*). The true meaning of the former term he defines

as 'land free from liability to geld'. Exempt demesne would however

in one sense satisfy that interpretation and whether or not 'Inland' be

sometimes used in a narrower sense there can be little doubt this is

its meaning here. The description in two hundreds of the land which

paid geld as so many hides 'sett and gewered', seems decisive on this

point^). For as is well known 'gesettes land' was land let out to

tenants *^j. A further reason for not taking 'Inland' as land which had

been permanently freed of geld is the separate mention under several

hundreds of land which was 'unwered'. Half the Hundred of Willybrook,

1) Elus, Introdudion to Domesday, I, 184.

2) Feudal England, p. 148.

3) In aeven hundreds the amoimt is exactly 40 hides.

4) Domesday Studies, p. 107—110.

5) Ellis, Introdudion, I, 186.

6) Seebohm, English Village Community, p. 137.

Viertel]ahrschr. f. Social- u. 'Wirtschaftsgeschichte, ü. 30
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for instance, held by the king was 'eal unwered'. Mr. Round thinks
I

that this was land which had not paid the geld due from it. But for i

such land a different formula seems reserved: 'not a penny can be got
'

from it" and the conjecture that 'unwered' land was land other than
'

demesne free from geld is supported by the form in which it is entered

in Navereölund Hundred'. In Corby Hundred 12 1/4 hides of King's

'Ferm' land are described as 'waste and unwered'. Another difficulty

presented by Mr. Round's theory which seems to have escaped his

notice is that in addition to the 935 hides of 'Inland' which he regards

as a reduction of assessment in consequences of the ravages of the

Northumbrian forces, the roll enumerates 886 hides which were waste,

and paid no geld. In other words no less than 1800 out of some
2600 hides were freed from taxation owing to this devastation leaving,

apart from 'unwered' land, less than 600 hides capable of paying geld.

Out of the 150 hides in Gilsborough Hundred only 16 on this view could

bear taxation.

Devastation so wide-spread is scarcely credible, nor is it supported

by the Domesday valuations though as Mr. Round shows they reveal

much depreciation along the probable tracks of the invaders. Moreover
if these 935 hides were written off on account of land lying waste why
are they not entered under that head? To this question no answer is

given. In his learned articles on the "Hidation of Northamptonshire"

which appeared after the publication of the Victoria History of the county

Mr. Babinö while accepting Mr. Round's view of 'Inland' suggests
;

that it represents "remissions made to the lands only partially damaged,
'

the waste lands being entirely free from geld". '-) But this seems to '

involve the unwarrantable assumption that nothing but manors that were

utterly ravaged could be classed as waste, and it does not remove the

improbability of a desolation so extensive as to reduce the assessment

of the county by two thirds. To account for the great discrepancy
1

between the geldable area which he assumes at the date of the G-eld
;

Roll and that of Domesday (1250 hides) Mr. Baeing has to suppose i

that in the interval the waste had been largely repaired and the rating

proportionately raised.

With regard to the distribution of the reduction of assessment

which Domesday shows when compared with the Geld Roll his conclu-

sions do not altogether agree with those of Mr. Round. The latter, it

has been seen, deduces a reduction of 60 per cent in the southern

1) After recording the amount of 'gewered', 'Inland' and waste the eutrv
continues: "and of this 160 hides (i. e. the total assessment of the huudrea)
is 8 hides 'unwered'."

It should be noted tliat the figures given in Mr. Rouxd's analysis of the

Roll contain some inaccuracies. Five 'unwered' hides are omitted in Orling-

bury Hundred. Several errors are caused by failure to grasp the use of

'healf. 'Vin healf hide', for example, is not S'/a hides, but 7'/».

2) English Ristorkal Review, XVII, 478.
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handreds and one, of 50 per cent in the central hundreds. But by an

acute analysis of a Survey of the county originally drawn up under Henry L
Mr. Babing proves that in all but three of the central hundreds the re-

duction was exactly the same as in those South of the Nene. As to

the northern hundreds bis enquiries do not lead him to accept the

theory of a six-hide unit at all events as part of the original as-

sessment.

In the "manor" of Domesday Professor Maitland sees "a house

against which geld is cbarged". Some objections to this theory have

been stated by the present writer i) and by Mr. Eoükd^) who now draws

attention to further instances of the sub-manors which Mr. Maitland
admitted could not, if they existed, be very well reconciled with his

doctrine. The case of the Gloucestershire manor of Bibury with its

two sub-manors is particularly important inasmuch as the holder of the

Chief manor is expressly stated to have paid geld for the whole 3).

From reduction and incidence of taxation the transition is easy to

rating areas, and here Mr. Round has further criticisms to offer on Pro-

fessor Maitland's views. He questions whether the political geography

of England was so stereotyped in lu86 as the latter maintains, pointing

to the considerable number of Domesday manors which appear from their

distinct names to have been once distinct vills that have since lost their

separate identity^). The assumption on the other band that vills which

have split up into several parishes must have been exceptionally large

is shown to be contrary to the facts and consequently the Suggestion that the

township was origiually identical with the Hundred ^) falls to the ground.

Fusion into one parish or fission into several was determined by an

ecclesiastical cause, the number of churches.

As regards the hundreds Mr. Round's remarks on the compara-

tively modern character of those of Essex 6) and his objections to Pro-

fessor Maitland's Statement of the relation of the triple Hundred of

Oswaldlow in Worcestershire to the three older hundreds which it dis-

placed ') deserve careful attention.

On the number and Status of the dififerent classes of people enu-

merated in Domesday Mr. Eottnd has many valuable observations. Atten-

tion is called to an error which seriously affects the accuracy of Ellis's

figures for the serf population and the accepted view that their numbers

were larger in the counties bordering on Wales than in those further

east is criticised ^). A new and interesting Suggestion as to the oc-

1) English Historical Revieiv, XII, 770 sqq.

2) Ibid., XV, 293 sqq.

3) Victoria Ilist. of Hampshire, I, 443.

4) Victoria Hist. of Essex, I, 400 sqq.

5) Archaeological Review, IV, 233 sqq.

6) Vi€t. Rist, of Essex, I, 406.

7) Vict. Eist, of Worcestershire, l, 247.

8) Ibid. I, 276 sqq.

30^
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cupation of these servi is propounded '). In several westeni Countries

Domesday mentions a small number ofbovarii. In Worcestershire they

are only 77 while over 700 servi are enumerated. From later(12th

Century) documents including the Liber Niger of Peterborough it would

appear that the bov'arii were ploughmen two of whom were assigned

to each demesne plough and this is the proportion in nearly every case

where Domesday mentiuns bovarii in Worcestershire. Twelfth Century

manorial lists in the Evesham cartulary reveal bovarii on many of the

abbey raanors where Domesday only gives servi and a ratio of 1 to 2

between demesne ploughs and servi is very general in Worcestershire

and is found to a less extent in other counties. "In the light of this

evidence", concludes Mr. Round, "it becomes highly probable that Do-

mesday uses the terms bovarii and servi alternatively." The one

term connotes legal Status, the other occupation. The special mention

of bovarii liberi on a Herefordshire manor might seem to imply that

where the contrary is not specified the bovarius must be understood

to be a serf. If we accept this explanation however two difficulties con-

front US. One is the limitation of the Domesday use of bovarius toa

few western counties and its very sporadic employment within those

limits. The other and the more serious is the separate enumeration in

some cases of servi and bovarii on the sarae manor. Of Ralf de

Todeni's manor of Lindridge we are told that "in the demesne are 4

ploughs and there are 1 6 bordars and 6 ' bovarii ' with 4 ploughs.

There are 2 serfs" 2). It will be noted that if each demesne plough re-

quired two men to work it the 2 serfs must have been ploughmen as well

as the 6 men who are explicitly called bovarii. Why were they

distiuguished? Was it because the six had oxen of their own? No because

the same distinction is made where this difference did not exist?-^)

Two possible Solutions suggest themselves. It may be that Domes-

day takes no notice of ploughmen qua ploughmen except where free

men are deing work usually left to slaves and that all its bovarii are

liberi though this is only once expressly stated^). Perhaps again while

not exactly free even with the restricted freedom of bordars and cottars

they were men who were throwing off the slough of mere servitude.

When we get a further glimpse at the Worcestershire bovarii in the

Evesham cartulary their typical holding seems to be the quite respectable

one of half a virgate^). That the Norman Conquest brought an amelio-

ration of the Status of the lowest class of the agricultural population

1) Ilid. I, 274.

2) D. B. I, 176.

3) Ibid. l, 173 "There are 1 radchenistre and 29 bordars who have 11'/«

ploughs. There are 2 serfs and 6 'bovarii".

4) The mention of bovarii liberi need not imply that other bova-
rii were serfs any more than teini liberi (D. B. I, 254) implies that there

were unfree thegus.

5) Vict. Eist, of Worcestershire, I, 274.
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and that the true servi before large disappeared is wellknown^). The

statistics given in the Essex Domesday sbow that iu that coanty there

was a large decrease in the number of the servi within twenty years

of the Coming of the Normans -j. The bovarii of the west may possibly

be the result of a similar movement there.

Another small group, practically confined in Domesday to the same

district, which has given some trouble is that of the radchenistres
or radmanni. Professor Maitland connects them with the e q u i t e s of

Bishop Oswald's letter to king Edgar recording the terms of his land

loans whom he regards as a sort of Saxon knights bound to do military

Service with their horses3). The authenticity of this letter is however

doubted by Mr. Eound and he adduces evidence from Domesday and

other sources wich seem to identify the equitatura of the 'radmen' with

Bracton's "service of riding with the lord or the lady" or "from manor

to manor". *'The duty, in short, was that of attendance as escort but

not, in my opinion, of military Service" *). Mr. Round repeats his con-

tentiou that Professor Maitland has confused the pre-Conquest fyrd
Service with the Norman knight-servicc^) He does not however attempt

to explain the curious entry which records that 5 thegns of Earl

Eadwine had had under them 4 knights (milites) 'as free as they

were themselves' ^

)

Something is added to our knowledge of the important class of

'sokemen'. It was known from Domesday that in Cambridgeshire and

Hertfordshire the King's sokemen were bound to do avera or carrying

Service and that it was actually done if the king visited the county but

commuted if he did not. Mr. Eound however seems the first to observe

that in Hertfordshire this service was due at the rate of 1 avera froln

each hide and the commutation was 4d for each avera while in Cam-

bridgeshire the commuted avera was reckoned at 8d and no uniform

Unit on which it was charged can be discovered '').

Of Mr. Round's additions to our knowledge of the agricultural

economy of the 11*'' Century we shall only give one instance. His

! careful study of the Essex Domesday enables him to show that the coast

1 marshes of that county were vast pastures partitioned among Inland

! parishes and carrying in all no less than 18 000 sheep. The division

of Island marshes among parishes from different hundreds precludes us

from seeing old hundred pasture in these detached areas ^). That these

herds of sheep they supported were in the main kept for their milk is

1) Maitland, Domesday Book and Beyond, p. 33 sqq.

2) liid. p. 35; Vict. Eist, of Essex, I, 359—61.

3) Domesday Book and Beyond, p. 307—9.

4) Vict. Eist of Worcestershire, I, 250— 1.

5) Engl Eist Rev. XII, 492.

6) D.B. 1, 180-6.
7) Vict Eist, of Eertfordshire, I, 269 aqq.

8) Vict. Eist, of Essex, 1, 368 sqq.
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rendered probable by the later cheese production of the marshes which

can be traced back to the 12*'^ Century').

Two points relating to Domesday weights and measures may be

touched upon in conclusion. Mr. Round finds hiraself unable to accept

the Statement of the writer of the Battle abbey chronicle'^) who describes

the league (leuca or lewa), by which much woodland was measured

as containing 12 furlongs (quarantenae) or a mile and a half. From
the absence in Worcestershire of a higher figure than 3 'quarantenae'

below the 'lewa' he Is disposed to infer that the latter consisted of only

4 furlongs, that is of half a mile 3).

The other point has to do with the monetary System of Domesday.

From a passage in the survey of Worcestershire it is shown that when

its Compilers speak simply of payment in pounds reckoned "at 20 pence

to the ounce" they mean pounds "by tale"*)".

In taking leave of Mr. Round's masterly introductions of whose

wealth of learning and acute reasoning we fear we have conveyed

but an imperfect notion we must congratulate students of Domesday on

the fortunate chance which is giving them a complete and detailed

study of this unique record county by county from so weighty a pen.

Another section of the work by a different band, the introduction

to the Cumberland Pipe Rolls calls for some remark because it advances

a new theory of the origin of the much debated cornage tenure of the

northern counties. In a famous article or "Northumbrian Tenures"

Professor Maitland suggested tliat cornage was "originally a payment

of so much per hörn or per head for the beasts which the tenant

kept and turued out on the common pasture"^). Subsequently indeed

Mr. Round discovered evidence that late in the reign of Henry II

Nontegeld or Cornage was being actually paid in cows to a Cumberland

baron by bis tenants^). He did not however clearly draw the conclusion

that the cornage paid by the barons to the king which had been

commuted for a money payment as early as Henry l's time was originally

a rent paid in kind, that is in cattle. This further step is taken by

the writer whose contribution to the subject we are discussing. He

goes so far as to maintain that even under Henry I the cornage was

sometimes paid in cattle — though the passage in the Pipe Roll of 1130

to which he appeals is a little ambiguous — and suggests an ultimate

origin for it in Celtic cattle-rents like the "cumal of cows" in the Brehon

Laws and the Scottish "cane of animals" '). Tenure by cornage involved

Service against the Scots but as it was not knight service lands held on this

1) Ibid. 1, 371.

2) Chronicon de Bello (Anglia Christiana See), p. 11.

3) Vict.Mwt of Worcestershire, 1, 271 ; Vict.Hist. ofNorthamptonshire, 1,280.

4) Vict. Hist. of Worcestershire I, 243.

5) English Historical Review, V, 627.

6) Commune of London, p. 287.

7) Vict. Hist. of Cumberland, I, 317.
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tenure were not subject to sehtage. The writer falls into some confusion

however in his attempt to extract from the vague terms of charters an

express reservation of this Service. Still he must be allowed the credit

of having grappled boldly with a very difficult subject anf having thrown

some fresh light upon it. James Tait.

Die Dissertation von Bb. Ceome, „Hof und Hufe" (Göttingen,

1901) sucht durch philologische Untersuchung in das Dunkel der ger-

manischen Urzeit einzudringen. Ihr auf diesem Wege zu folgen, ist

nicht eben leicht. Der Verfasser will nur für „Eingeweihte" schreiben

und erachtet Auseinandersetzungen mit Autoritäten als unziemlich für

den Anfänger. Dadurch wird nicht blols der Gang der Erörterungen

undeutlich, sondern es hat offenbar auch die Schärfe in der Erfassung

des Sachverhalts gelitten. Ceome scheint sich gegen die Olufsen-
HANSSEN-MEiTZENSche Hufeutheorie zu wenden. Wenigstens sagt er

(S. 1 6 f.), dafs „sachliche und historische Gründe die Nachrichten Cäsars

von den Angaben der dänischen Gesetze und Olufsens Fluraufnahme"

trennen. „Es gähnt eine weite Kluft, die auch durch des Tacitus Be-

richt nicht überbrückt wird." In der „alten" Hufe sieht er (S. 53) eine

Übergangsform zwischen dem zur Zeit Cäsars bei den Germanen be-

stehenden Agrarkommunismus und einer im alten Volkslande acht Jahr-

hunderte später beginnenden Neueinteilung der Flur, die nunmehr jedoch

,,auf Grund voll ausgebildeten Privateigentums an Hofstatt und Acker-

land" stattgefunden habe. Das Eecht des Besitzes sei von der Hofstatt

ausgegangen und allmählich nach den Grenzen der Mark zu ausgedehnt

worden.

Zur Erklärung der eigentümlichen Ausgestaltung der Gewanne folgt

Ceome der Annahme von einer allmählichen genossenschaftlichen Anlage.

In den nahe am Dorfe befindlichen Gewannen hätten alle Genossen

gleichviel Ackerbeete erhalten. Je entfernter das Gewann vom Dorf

war, um so weniger Genossen beteiligten sich bei der Anlage, bis zu

äufserst „der grofse Hofbesitzer" ein Gewann für sich allein hatte

(S. 51).

Die auf recht umfassender Literaturkenntnis beruhende Untersu-

chung, welche zu diesen Ansichten geführt hat, leidet an einem fun-

damentalen Mangel. Sie versucht eine etymologische Erklärung des

Begriffs der Hufe, verabsäumt jedoch auf das älteste Vorkommen des

Wortes (oder des lateinischen mansus) und seine Bedeutung in der reich-

haltigen urkundlichen Überlieferung des frühen Mittelalters zurückzu-

gehen. Ein Blick in die Urbarien der Karolingerzeit hätte genügt, dem
Verfasser zu zeigen, dafs die Hufen zur Grundherrschaft gehören, wie

die Colonen, Liten oder Unfreien, die auf ihnen sitzen. Dagegen dürfte

es ihm wohl schwer gelingen, ein Dorf zu finden, in dem mehrere freie

Leute nebeneinander je eine, ihnen zu eigen gehörige Hufe als aus-

schliefsuchen Besitz inne hatten. Es gab (im Rahmen der Grundherr-
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Schaft) den Herrenhof, oft mansus dominicus genannt, und abhängige

Hufen (mansi vestiti, allenfalls absij, die zum „Behuf der Aufbringun:^:

grundherrlicher Lasten dienten. Wollte man den in keinerlei grund-

herrlichem Abhängigkeitsverhältnis befindlichen Hof des freien Bauern
als mansus dominicus bezeichnen, so müfste die Berechtigung eines

solchen Sprachgebrauchs erst nachgewiesen werden: ein mansus vestitus

war der Hof keinesfalls, den der Eigner selbst bewirtschaftete. Eine

dritte Gattung von Hufen habe ich in den Quellen nicht finden können

(die mansi regales sind vestiti!). Ich darf deswegen auf meine Studien

zu den älteren St. Galler Urkunden im Jahrbuch für Schweizer Ge-

schichte 1901/2 verweisen, und auch auf den Aufsatz über die Hufe in

Deutsche Geschichtsblätter, hrsg. v. A. Tille, 1903, Heft 10. Die Frage

nach Entstehung der Hufe gehört in die Entwicklungsgeschichte der

Grundherrschaft ; mit d^m urgermanischen Agrarwesen hat sie nur in-

sofern etwas zu tun, als schon zur Zeit des Tacitus grundherrliche Ver-

hältnisse auf rein deutschem Boden bestanden haben.

Nun würde freilich für die Frage nach der Entstehung des Privat-

eigentums am Grund und Boden nicht gar viel darauf ankommen, ob

das ins Eigentum des Freien übergehende Landgut Hufe genannt wurde

oder nicht. Die dem Boden aufgeprägte Gewanneinteilung bedarf

ohnehin einer Erklärung. Indessen auch die diesbezüglichen Ausfüh-

rungen Ceomes unterliegen mannigfachen Bedenken.

Vom germanischen Agrarkommunismus in der Zeit Cäsars sind weder

die rheinischen Gehöfer^chaften Überbleibsel, noch haben damit slavisch-

byzantinische Institutionen, wie die Hauskommunion, etwas zu tun. Die

Nachrichten des Tacitus über die Agrarverfassung der Germanen sind

anderweitiger Ergänzung nur allzu bedürftig, und besser stände es um
unsere Kenntnis der deutschen Vorzeit, wenn von Plinius und Livius

mehr erhalten wäre; denn die Unklarheit der so oft erörterten Stelle

Germania Kap. 26 erweist sich aus den zahllosen Abweichungen in ihrer

Deutung. Auch die Interpretation Ceomes wird schwerlich ungeteilte

Zustimmung finden. Er übersetzt ..occupare" mit ..aufbrechen''; es heilst

aber „in Besitz nehmen", wofür die von ihm angerufene Abhandlung

von L. Meyer in Zeitschr. f. deutsche Philologie 5, 260 einen vortreff-

lichen Beleg aus Tacitus selbst (Ann. XIII, 54 f.) beibringt. Ganz ent-

schieden ist Widerspruch zu erheben gegen die leider nur zu allgemein

übliche Benützung später Weistümer für die Erkenntnis der Urzeit.

Die Markverfassung hut vom 9. Jahrhundert an, in dem sie zuerst deut-

licher erkennbar hervortritt, so mannigfache Wandlungen erfahren, daCs

Kück&chlüsse aus Markordnungen des 16. Jahrhunderts stets nur eine

höchst fragwürdige Beweiskraft haben können. Ein Versehen ist es ferner,

wenn Crome unbedenklich die Morgen um so kleiner werden läfst, je

weiter das Gewann vom Dorf entfernt liegt, da doch diese Tatsache aus-

drücklich in Abrede gestellt worden ist (Lamprecht, Deutsches Wirtschafts-

leben 1, 337;. Beachtenswert erscheint mir dagegen eine beiläufig
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(S. 27 n. 2) gegebene "Worterklärung, deren Richtigkeit freilich philo-

logischem Urteil anheimgestellt werden mufs. Den (zur Bezeichnung

des Feldes in der Dreifelderwirtschaft bereits im 8. Jahrhnndert nach-

weisbaren) Ausdruck „Zeige" leitet Crome ab von mittellateinisch „talia"'

und knüpft daran die Bemerkung, dals Ausdruck und Sache wohl vor

der hd. Lautverschiebung aus Gallien nach Oberdeutschland gekommen sind.

Zürich. Gt. Cabo.

Georg von Detten, "Westfälisches Wirtschaftsleben im Mittel-
alter. Paderborn 1903. "Verlag der JUNFERMANNSchen Buchhandlung

(A. Pape). 188 S.

Dies Buch behandelt in nicht sehr systematischer Disposition fol-

gende Gegenstände: "Wald; "Wasser (unter welcher Kategorie auch das

Bier auftritt); Bodenbau und Landwirtschaft; Bodenschätze; Verkehrs-

strafsen, "Verkaufsstellen und Märkte des Landes. Der Verf. hat mit

grofsem Fleifs die Literatur und die Quellen durchgesehen. Es kommt
seiner Schrift ferner zu statten, dafs er Praktiker (Landgerichtsrat) ist

und so aus seinen praktischen Beobachtungen manches beisteuert, was

einem andern vielleicht nicht zur Verfügung steht. Auch der kundigste

Fachmann wird aus dem Buche etwas lernen können. Indessen haften

ihm andererseits doch auch Mängel an. Zunächst werden etwas zu oft

statt einer den Stoff wirklich verarbeitenden Darstellung einfache Quellen-

exzerpte gegeben. Damit hängt es zusammen, dals das einzelne Faktum
mehrfach einzeln für sich erwähnt, nicht in den grofsen Zusammenhang,

in den es gehört, eingereiht wird. Z. B. werden Bestimmungen über

den Kohlenhandel S. 28, über die "Wollweberei S. 125 einfach im Ex-

zerptenstil aus den Quellen mitgeteilt, während es unterlassen wird, sie

als Ausflufs der Stadtwirtschaftspolitik zu erklären. In der Beurteilung

der Vergangenheit gehört die Neigung des Verf. dem Mittelalter. Gewifs

haben die Klöster Verdienste um die Förderung der Kultur. Aber es

ist Übertreibung, wenn der Verf. S. 69 sagt: „Die Klöster führten in

jeder Beziehung einen geregelten, gutsherrlichen Haushalt im modernen

Sinne des "Wortes." Hinterher (S. 74) gesteht er selbst, der Ackerbau

sei „mit wenig Einsicht und geringem Fleifse betrieben" worden. Dem
entspricht es, dafs er (S. 185) sehr leichtherzig ein ungünstiges Urteil

über die wirtschaftlichen Folgen der Reformation fällt. S. 7o heifst es:

„Die Mönche waren auch Muster in der Haltung der Landarbeiter und

Dienstleute." Es wäre aber erst einmal das schwierige Problem zu er-

örtern gewesen, in welchem Mafse es denn eigentliche „Landarbeiter"

im Mittelalter gab. S. 96 f. werden uns vielerlei Exzerpte aus Nach-

richten über "Weberei in den Klöstern mitgeteilt (übrigens teilweise aus

dem getadelten 16. Jahrhundert). Es wird jedoch unterlassen, das Ver-

hältnis der klösterlichen, bezw. unfreien zur freien Arbeit festzustellen.

Der Druck ist nicht sonderlich korrekt. Namentlich die Namen sind

mehrfach entstellt (S. 39 lies Mollwo für MoUero, "Wittenborg für "Witten-

berg, S. 181 Overmann für Overmasen). G. v. Below.
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K. Keller-Escher, Das Steuerwosen der Stadt Zürich im 13.,

14. und 15. Jahrhundert. 67. Neujahrsblatt zum Besten des

Waisenhauses in Zürich für 1904. Kommissionsverlag FÄsi & Beer
in Zürich S.85.

Man merkt es dieser Arbeit an, dafs sie nicht von einem Fachmann
im strengen Sinn des Worts vcrfafst ist. Es finden sich in ihr manche

Ungenauigkeiten (vgl. z. B. S. S Anm.), und die Art der Behandlung des

Gegenstandes ist etwas frei. Aber das Gebotene ist immerhin durchaus

mit Dank zu begrüfsen. Hauptsächlich ist die Schrift wertvoll durch

Mitteilungen über die mittelalterlichen Steuerregister der Stadt Zürich,

die mit dem Jahre 1357 beginnen und von da an zwar keineswegs

vollständig, aber doch reichlicher als bei mancher anderen namhaften

Stadt erhalten sind. Keller-Escher schildert die Steuerverfassung, geht

jedoch auch auf die Münz-, Preis- und Vermögensverhältnisse ein. S. 69 f.

ist ein Verzeichnis der am höchsten besteuerten Bürger gegeben. Bis

wir eine Edition der Zürcher Steuerregister erhalten, werden wir unsere

Belehrung über sie aus der vorliegenden Schrift schöpfen. G. v. Below.

Johannes Müller, der Verfasser dos in unserer Zeitschrift Bd. 1,

S. 196 ff. erschienenen Aufsatzes über den Zusammenbruch des Weiserischen

Handelshauses im Jahre 1614, handelt in den „Neuen Jahrbüchern für

das klassische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur", 1. Abt.,

9. Bd., S. 653 ff. über das „Steuer- und Finanzwesen des Heil,

röm. Reiches im 16. Jahrhundert". Ein erster Teil schildert die

grofsen Mängel des damaligen Reichssteuersystems, ein zweiter speziell die

Finanzverwaltung des Zacharias Geizkofler, des Reichspfennigmeisters Kaiser

Rudolfs IL Die Abhandlung ist durchweg beachtenswert. Der zweite

Teil läfst uns in die persönliche Bedingtheit der Finanzverwaltung einen

Blick tun, wozu wir nur selten in gleicher Weise Gelegenheit haben.

M. gelangt (S. 671) zu einem sehr günstigen Urteil über Geizkofler. Be-

treffs der an sich unleugbaren Tatsache der starken Belastung der Reichs-

städte wäre doch wohl der Umstand genauer zu würdigen gewesen, dals

die Landesherren ihrerseits eine Menge städtischer Gemeinden aus ihren

Territorien vertraten. Es standen sich also hier nicht einfach Landes-

herren und Städte gegenüber. G. v. Below.

Max Straganz, Hall in Tirol. Ein Beitrag zur Geschichte des tirolischen

Städtewesens. Herausgegeben im Auftrage und mit Unterstützung des

Stadtmagistrats. 1. Band: Geschichte der Stadt bis zum Tode Kaiser

Max I. Innsbruck 1903, Verlag von G. Schwick (G. Pohlschröder). IV

und 416 S.

Diese eingehende und überwiegend auf bisher ungedrucktem archi-

valischem Material ruhende Darstellung der Geschichte der Stadt Hall

enthält auch mehrere Abschnitte, die wirtschaftshistorischen Inhalts sind,

und es stehen dem Verf. hierfür schätzbare Nachrichten zur Verfügung.

Zwar stammt der älteste Zunftbrief, den er erwähnt, erst aus dem J. 1443
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(für die Müller und Bäcker, nach dem Muster einer Meraner Ordnung

von 1384\ Aber anderweitige Nachrichten über das Gewerbewesen liegen

auch schon aus älterer Zeit vor, und von der Mitte des 15. .Jahrhunderts

an wird die Überlieferung recht reich. Es wäre freilich zu wünschen

gewesen, der Verf. hätte bei der Schilderung des älteren Gewerbewesens

nicht blofs Janssen-Pastob, sondern auch solche Autoren, die sich mehr

auf wirtschaftsgeschichtliche Forschungen konzentriert haben, zurate

gezogen. -Jetzt treten die leitenden Ideen nicht scharf genug herver,

und auch im einzelnen trifft das Urteil nicht immer zu. Wenn Ste. z. B.

S. 328 die Zunft „eine religiöse Körperschaft, deren Vorschriften jedes

Zunftmitglied . . . unter Strafe zu befolgen verpflichtet war", nennt, so

weifs man, dafs die Zünfte den religiösen Charakter doch nur nebenbei

haben, nicht in erster Linie als „religiöse Körperschaften" definiert werden

können. Man erweist ja auch der mittelalterlichen Kirche keine Ehre,

wenn man jenen Zwang gerade auf ihr Konto setzt. Neben den Mit-

teilungen über das Gewerbeweson sind in dem Buche lehrreich die über

das städtische Finanzwesen, die Verhältnisse des Bürgerrechts und nicht

in letzter Linie die über die Salzgewinnung. Um einzelnes hervorzu-

heben, so hören wir (S. 334) von einer Versammlung der Müller- und

BäckerzüDfte mehrerer tirolischer Städte zu Sterzing im J. 1477 (vgl.

dazu m. Abhandlung: Der Untergang der mittelalterlischen Stadtwirt-

schaft, Jahrbücher f. Nationalökonomie 76, S. 454). Zur Geschichte der

Fischerei wird einiges S. 347 ff. geboten, S. 407 ff. Max' L Fischerei-

ordnung für Hall von 1501 abgedruckt. S. 315 berichtet Str. über die

(seit 1411, jedoch nicht vollständig) erhaltenen Stadtrechnungen. Die

Bände der Eechnungen bezog man längere Zeit aus Venedig. Bei den

Ausführungen auf S. 204 über den Unterschied von Bürger, Einwohner

und Gast hat man nicht die Gewifsheit, ob sie sich durchweg durch ur-

kundliches Material aus Hall belegen lassen. Ebenda lehrreiches über

die Aufnahme von Unfreien in das Bürgerrecht. Die „Vogteileute" ein-

fach als „Bauleute" zu erklären, ist unzulässig. Vgl. m. Idstd. Vf. in

Jülich und Berg III, 1 , S. 8 Anm. 18. S. 1 9 1 f. interessante Beispiele,

wie dieselben Personen, bez. Mitglieder eines engeren Kreises von Familien

Jahre hindurch im Rat salsen. G, v. Below.

In den „Forschungen zur brandenburgischen und preufsischen Ge-

schichte" Bd. 16, S. 1— 162 veröffentlicht P. van Niessen eine Abhand-

lung „Städtisches und territoriales VTirtschaftsleben im

märkischen Odergebiet bis zum Ende des 14. Jahrhunderts"

und liefert damit einen dankenswerten Beitrag zur Lehre der Stadtwirt-

schaft. Er will den Anteil feststellen, welchen einerseits die Städte,

andererseits die märkischen Landesfürsten im 13. und 14. Jahrhundert

an dem wirtschaftlichen Leben jenes Gebietes gehabt haben, und fiihrt nun

aus, dafs für diesen Distrikt sich nicht ein solches Überwiegen der

städtischen Wirtschaftspolitik behaupten läfst, wie es in der Theorie von
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der Stadtwirtschaft als dem herrschenden System nes Mittelalters liege.

Nach seiner Meinung haben die Landesherren sich hier auch mit be-

merkenswertem Eifer der wirtschaftlichen Verhältnisse angenommen. Ohne
Zweifel sind die von ihm hervorgehobenen Tatsachen bei einer allgemeinen

Schilderung der mittelalterlichen Stadtwirtschaft mit zu verwerten. Ich

will an dieser Stelle hierzu nur bemerken, dals, auch wenn man den

gleichen Wert wie der Verf. auf die erwähnten Bestrebungen der Landes-

herren legt, damit noch nicht die Exifttenz einer „Territorialwirtschatt-

für jene Jaiirhunderte nachgewiesen ist. Denn wie ich in den Jahrbüchern

für Nationalökonomie 76, S. 449 ff. gegenüber Schmoller dargelegt habe,

ist scharf zwischen territorialer "Wirtschaftspolitik und Territorialwirtschaft

zu unterscheiden. P. van Niesskn scheint mir hierin beizustimmen, drückt

sich aber einmal (S. 157) in anfechtbarer Weise aus. Zu einer Einzelheit

aus den vorliegenden Erörterungen habe ich in der Histor. Ztschr. 91,

S. 465 A. 3 Stellung genommen. Von mittelalterlichen ,,Durchgangszöllen*'

(S. 119) zu sprechen, empfiehlt sich, wie Ad. Wagner, Finanzwissen-

schaft III, S. 35 zeigt, nicht. G. v. Below.

In Heft 24 der „Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift Essen"

(Essen 1903, Buchdruckerei Haarfeld) veröffentlicht P. Borchardt eiu*^

sorgfaltige Arbeit über „den Hau- halt der Stadt Essen am Ende
de§ IB. und Anfang des 17. Jahrhunderts" m24S.). Sie ruht

auf Materialien des Essener Stadtarchivs, besonders den Eechnungen des

Stadtrentmeisters, die für die Jahre 1564— 1614 mit einigen Lücken

vorliegen. B. beschreibt ihre Einrichtung und verwertet den Inhalt seiner

Quellen in einer nach systematischer Disposition geordneten Darstellung

und nützlichen Tabellen. Wenn man meistens den Stadtrechnungen der

neueren Jahrhunderte weniger Interesse entgegenbriuirt als denen des

Mittelalters, so haben jene doch den Vorzug, dafs sie vieles erkennen

lassen, was bei der dürftigeren älteren Überlieferung nicht erkennbar ist,

wodurch wir bei nötiger Vorsicht in den Stand gesetzt werden, Rück-

schlüsse betrefi"s der früheren Zustände vorzunehmen. Aus dem lehrreichen

Inhalt der Schrift seien die Mitteilungen über das Geld- und Kreditwesen

besonders hervorgehoben. Die in der Einleitung ausgesprochene Skepsis

gegenüber den Schilderungen der Verwüstungen des dreifsigjährigen Krieges

in den Chroniken ist durchaus berechtigt. — In eine ältere Zeit führt

uns KuNz V. Kauffungen, der, ebenfalls mit anerkennenswerter Sorgfalt,

die älteste Meifsner Stadtrechuung vom J. 1460 in den Mit-

teilungen des Vereins f. Gesch. der Stadt Meifsen Bd. 6 (1903), S. 09 ff.

ediert und mit einem Kommentar versieht. Spätere Stadtrechnungen sind

für Meifsen für die Jahre 1467— 76, dann erst von 1540 an (und auch

noch mit Lücken) erhalten. G. v. Below.

Wilhelm Reisner, Die Einwohnerzahl deutscher Städte in

früheren Jahrhunderten mit besonderer Berücksichti-
gung Lübecks, (Sammlung nationalökonomischer und statistischer

Abhandlungen des staatswissenschaftlichen Seminars zu Halle a. d. S.,
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herausg. von Jon. Conead. 36. Band.) Jena 1903, Verlag von

G. Fischer, VIII und 153 S.

In K. Th. V. Jnama-Steeneggs Wirtschaftsgeschichte III, 1, S, 24

wird angenommen, daß Lübeck neben Köln unter allen deutschen Städten

des Mittelalters die höchste Bevölkerungszahl gehabt habe. Die vor-

liegende Schrift weist nach, daß Lübeck nicht in diesem Mafse im Vorder-

grund steht. Der Verf. hat sich wohl in manchen Beziehungen etwas

vergebliche Mühe gemacht; er sucht bestimmte Zahlen teilweise auch da

zu ermitteln, wo das Material solche Schlüsse nicht gestattet. Aber

zum mindesten hat er das Verdienst, mit den Anschauungen, die sich

auf blofse Mutmafsungen stützten, aufgeräumt zu haben. Wenn er nun

ermitteln zu können glaubt, daß Lübeck 1460/61 20 436, 1487/88

22 172 Einwohner gehabt hat, und wenn andererseits für Nürnberg im

J. 1449 etwas über 20 000, für Strafsburg im J. 1475 etwa 26 000 nach-

gewiesen worden sind, so werden wir sagen, dafs Lübeck im Mittelalter

eben etwa die Bevölkerungszahl dieser Städte erreicht hat. Für das

mittelalterliche Köln lälst sich bekanntlich keine Zahl feststellen; in

der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zählte es etwa 37 000 Ein-

wohner (Banck, in der Festschrift für Mevissen:
^^
Beiträge zur Ge-

schichte vornehmlich Kölns und der Rheinlande'', Köln 1895, S. 331).

Im 15. Jahrhundert stand es gewis auch schon sehr hoch. Mag nun

auch Lübecks Bevölkerungszahl im Laufe des 1 6. Jahrhunderts ge-

wachsen sein, so hat es doch auch jetzt Köln gewis nicht erreicht, und

jedenfalls sind wir nicht berechtigt, es mit diesem für das Mittelalter

gleichzustellen. Übrigens hat B, seine Studien bis zum Anfang des

19. Jahrhunderts ausgedehnt. Bei den Zahlen seit dem 17. liegt die

Sache einfacher; hier ist nicht mehr der umständliche Gang der Beweis-

führung, der bei der Ermittelung von Zahlen früherer Zeiten einge-

schlagen werden mufs, notwendig. Auf die Vermögensverteilung inner-

halb der Lübecker Bürgerschaft und ihre soziale Gruppierung, also auf

Fragen, die durch Schönberg und Büchee mit den bevölkerungsstati-

stischen Untersuchungen verbunden worden sind, ist B. nicht näher ein-

gegangen. Dagegen widmet er eingehendere Aufmerksamkeit den Woh-
nungsverhältnissen. In formeller Beziehung sei bemerkt, dafs die Dar-

stellung übersichtlicher hätte gehalten sein können. Auch war es über-

flüssig, dafs E. wiederholt längere Stücke aus späteren chronikalischen

Aufzeichnungen abdruckte, zumal er diesen mit Eecht skeptisch gegen-

übersteht. Gewissermafsen eine Ergänzung zu E.s Buch gibt J. Haetwig,

Der lübecker Schofs bis zur Eeformationszeit (Leipzig 1903), S. 217 ff.

Vgl. ferner Histor. Zeitschr. 91, S. 450. Bei dieser Gelegenheit sei auch

auf den Beitrag zur historischen Bevölkerungsstatistik hingewiesen, den

PiEENNE in dem Bericht über den 9. internationalen Kongrefs für Hygiene

und Demographie (Brüssel, September 1 903) gegeben hat (Demographie,

rapport sur la quatorzieme question : les archives au point de vue de la

demographie historique). G. v. Below.
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Bei dem grofsen Interesse, das die Behandlung des Kirchengutes im

Eeformationszeitalter auch in wirtschaftsgeschichtlicher Hinsicht gewährt,

ist es sehr zu begrüfsen, dafs diese Frage gegenwärtig durch H. Herme-
link für Württemberg mit seinen eigenartigen Verhältnissen eine quelleu-

mäfsige Darstellung findet. In den „Württemberg. Jahrbüchern für

Statistik und Landeskunde'', Jahrg. 1903, S. 78 ff., beginnt er eine

„Geschichte des allgemeinen Kirchenguts in Württem-
berg" erscheinen zu lassen. Der bisher erschienene Teil setzt mit

einem kurzen Überblick über die Kirchengüter vor der Reformation ein

und führt die Darstellung bis zum J. 1565, d. h. bis zu dem Landtag,

auf dem die evangelische Religion und die Stiftung des allgemeinen

Kirchenguts zu einem Staatsgrundgesetz erklärt wurden. In speziellerer

Ausführung schildert H. „Die Änderung der Klosterverfassung
unter Herzog Ludwig" in den „Württemberg. Vierteljahrsheften

für Landesgesch.", Jahrg. 1903, S. 284 ff. Diese Abhandlung enthält in

den beigegebenen Aktenstücken zugleich mancherlei zur Wirtschafts-

geschichte, was über den unmittelbaren Zweck der Untersuchung hinaus-

geht, z.B. (S. 301 f.) über Viehhaltung auf den Klosterhöfen, die Be-

rechnung des Zehnten '), die Waldwirtschaft usw. Dafs H. in seinen Auf-

sätzen nicht unterläßt, die Schicksale des Kirchenguts in andern Terri-

torien zum Vergleich heranzuziehen, erhöht ihren Wert.

G. V. Below.

Im Jahresbericht des k. k. Staatsgymnasiums zu Graz für 1903 veröf-

entlicht A. Kaspret eine „Instruktion Erzherzog Karls II. für die

landesfürstlichen Reformierungs-Kommi ssäro in Steier-
mark aus dem J. 1572" (24 S.). Es handelt sich hier um Mafsnahmen
zur Reform des landesherrlichen Finanzwesens; im Vordergrunde stehen

die verpfändeten Gebietsteile. Die Instruktion Karls IL schließt sich an

die Weisungen an, die unter Ferdinand I. den landesherrlichen Kammer-
boten erteilt worden waren. Der Herausgeber hat sich bei der Edition

zu eng an die Schreibweise der Handschrift angeschlossen. Man druckt

doch heute nicht mehr v, wo es vokalischen, und umgekehrt u, wo es

konsonantischen Wert hat. Ferner hat es keinen Zweck zuverlassen,

zuemphahen (in einem Wort) usw. zu drucken. G. v. Below.

Der Aufsatz von Jon. Müller „Augsburgs Warenhandel mit
Venedig und Augsburger Handelspolitik im Zeitalter des
drei fsigjähr igen Krieges" in Steinhausens Archiv für Kultur-

geschichte, Bd. l, S. 326 ff., schildert nach Augsburger Archivalien die

Verhältnisse des Warentransports zwischen Augsburg und Venedig in

den dem Kriege vorausgehenden Jahrzehnten. M. macht das Augsburgi-

1) Zur Geschichte des Zehnten wie überhaupt zur kirchlichen Wirtschafta-

geschichte (besonders im 16. Jh.) bringt interessante Beiträge auch Knipping,
Zeitschr. des bergischen GeschiehtsVereins 36, S. 92 ff.
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sehe Stadtreg-iment, das auf Betreiben der Mehrheit der Kaufleute ver-

altete Transporteinrichtungen konservierte, für den Rückgang des Handels

weit mehr verantwortlich als den grofsen Krieg. Auch wer der Ansicht

ist, dafs hier eine Mehrzahl von Momenten in betracht kommt, wird aus

M.S Aufsatz unter allen Umständen viel Belehrung über das „Rodwesen",

die Konkurrenz der Rodfuhr und des Gebrauchs eigener Achsfuhren und

das Strafsenwesen überhaupt entnehmen. G. v. Below.

Lothringen ist das Land der noch ungehobenen Urkundenschätze.

Das zeigen wieder einmal die von Heemann Bloch im Jahrbuch der

Gesellschaft für lothringische Geschichte und Altertumskunde X (1898)

S. 338 ff., XIV (1902) S. 48 ff. veröffentlichten älteren Urkunden des

Klosters S. Vanne in Verdun. In mustergültiger Ausgabe bietet uns der

rühmlichst bekannte Editor 93 Urkunden des Klosters, von denen der

gröfste Teil, darunter Stücke aus der Karolinger- und Ottonenzeit, bisher

nur unvollständig oder gar nicht gedruckt war. Es ist hier nicht der

Ort, auf die ungemein feinen und scharfsinnigen Untersuchungen ein-

zugehen, die Bloch den einzelnen Urkunden beigegeben hat, und die

sich mit der Echtheitsfrage, der gegenseitigen Abhängigkeit der ein-

zelnen Urkunden, der Bestimmung der erwähnten Örtlichkeiten, sowie

der Beziehungen zur Geschichte des Klosters beschäftigen. Bemerkt

mag nur werden, dafs gerade der Rechts- und Wirtschaftshistoriker in

diesen Urkunden äufserst wertvolles, neues Material erhält. Als besonders

interessant möchte ich eine Urkunde von 1118 bezeichnen, laut welcher

die homines de Blerci curte (Biercourt) dem Kloster eine Mühle in ihrem

Dorfe mit allem Zubehör übertragen, laudantibus omnibus heredibus,

hominibus et mulieribus (!), pueris et iuvenibus. Also ein ganz eigentüm-

liches Gemeinschaftsverhältnis an einem Vermögensobjekt, das in jener

Zeit sonst nur in herrschaftlichem Besitz erscheint. Sehr dankens-

wert ist auch der am Schlufs gebotene Abdruck des Klosternekrologes

und des Polyptichons aus der Mitte des 11. Jahrhunderts, das bisher

nur in einem nicht allen Ansprüchen genügenden Drucke Gueeards
vorlag. Sehr lehrreich ist in der letztgenannten Quelle die Unterscheidung

von den homines terram tenentes und den haistoldi, ein neuer, bisher

übersehener Beleg für die älteste Bedeutung des Wortes „Hagestolz".

Möchte doch überhaupt das ältere lothringische Urkundenmaterial von

rechts- und wirtschattsgeschichtlicher Seite eine eingehende Würdigung

erfahren ; ich kann Bloch nur zustimmen, der meint, dafs es an Reich-

haltigkeit und Wert gerade in wirtschaftsgeschichtlicher Beziehung dem

Material der meisten anderen deutschen Länder überlegen ist.

Tübingen. Siegfried Rietschel.

Die Dissertation „Zoll und Markt im 12. und 18. Jahrhun-
dert" (Blankenhain 1903) von M. Schellee bedeutet eine sehr dankens-

werte Förderung unserer Kenntnis des mittelalterlichen Zollwesens. Sch.

weist nicht nur den kürzlich von Braunholtz geleugneten Satz, das
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man im 12. und 1 3. Jahrhundert nur von Handelswaren Zölle erhoben

habe, als richtig nach, sondern gibt auch sehr wertvolle Aufschlüsse

über die Zolltechnik des früheren Mittelalters, die, ursprünglich von einer

rein mechanischen TransportmittelVeranlagung ausgehend, tatsächlich zum
Teil zu Wertzöllen übergeht. Auch die sonstigen Ausführungen über

das Zollwesen, insbesondere das letzte Kapitel „Zollpolitisches", enthalten

viel Beachtenswertes. Am wenigsten gelungen erscheinen mir die Unter-

suchungen über das Marktwesen, in denen der Verf. den von Stolze

(Entstehung des Gästerechts S. 1 7) ausgesprochenen Satz, dafs die Stellung

der Gäste auf den Jahrmärkten sich im Laufe des 12. und 13. Jahr-

hunderts fort und fort verschlechtere, entschieden bekämpft. Kann man
ihm auch darin recht geben, dafs Stolzes Argumente nicht voll beweis-

kräftig sind, und freut man sich auch an mancher guten Bemerkung,

so läfst sich doch nicht verhehlen, dafs eine Lösung dieses Problems nur

auf einer viel breiteren Basis und mit einer viel gründlicheren Kenntnis

der Quellen unternommen werden kann. Jedenfalls kann die Arbeit im

ganzen als eine erfreuliche Leistung bezeichnet werden. Die ruhige,

vorsichtige Art der Beweisführung, die schlichte, von jeder Phrase freie

Darstellung verraten die gute Schulung, die der Verf. durch seinen

aJrademischen Lehrer Keutgen erhalten hat.

Tübingen. Siegfeied Rietschel.



Collegien und Zwangsgenosseu Schäften

im dritten Jahrhundert.

Von

Edmund öroag (Wien).

"Wer Waltzixgs fundamentales Werk über die römischen Be-

rufsgenossenschaften 1) zur Hand nimmt, wird bald erkennen, dafs

es dem Scharfblick und der minutiösen Sorgsamkeit des Verfassers

gelungen ist, ein treu und klar geschautes Bild von der Lage

dieser Korporationen in bestimmten Zeiträumen zu geben, dafs

jedoch der historischen Darstellung ihrer Entwicklung der kontinuier-

liche Charakter fehlt und fehlen mufs. Der Grund liegt an dem
ungleichmäfsigen Quellenmaterial, das immer nur einen vereinzelten

Einblick in die Zustände zu einer gewissen Zeit gewährt, eine fest-

gefügte Kette von Beobachtungen aber so wenig zu schaffen ver-

mag, dafs wir bisher nicht einmal mit einiger Genauigkeit den

Zeitpunkt fixieren konnten, wann sich die bedeutungsvollste Wand-
lung in der Geschichte der Kollegien vollzogen hat: Die Wandlung

aus Privatvereineu zu Zwangsverbänden 2).

Der Zeitraum, in den diese Umformung gehört, wird durch

die Regierungen des Severus und Caracalla einer-, des Diokletian

und Konstantin andererseits abgesteckt. Für beide Zeitgrenzen be-

sitzen wir gleichzeitige Zeugnisse über die damalige Lage der

Kollegien; wir finden sie unter der afrikanischen Dynastie noch

in der älteren Gestalt, zu Anfang des vierten Jahrhunderts schon

als Zwangsverbände mit allen Merkmalen derselben. Aus der

1) Etüde historique sur les corporations professionnelles chez les Romains.

4 Bde. Louvain 1S95— 1900.

2) Es ist Wai^tzings Verdienst, gegen jeden Einwand sichergestellt zu

haben, dafs die Zwangsgenossenschaften sich aus den privaten Berufsvereinen

entwickelten.

Vierteljahrschr. f. Social- n. "Wirtschaftsgescliichte. II. 31
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Zwischenzeit, demnach wesentlich aus dem dritten Jahrhundert n.Chr.,

fehlt es vollständig an gleichzeitigen, die Entwickelung aufhellenden

Dokumenten.

Die Lage der Kollegien zu Anfang des dritten Jahrhunderts

wird uns durch Ausführungen des Juristen Callistratus erläutert,

der unter Severus und Caracalla lebte ij. Zu Callistratus' Zeit gal)

es zwei Arten von Berufsgenossenschaften, die für den Staat Be-

deutung besafsen: 1. solche, die zwar auf eigene Rechnung, aber

in einem Berufe tätig waren, der als öffentlichen Interessen förder-

lich anerkannt wurde — Callistratus (§ 3) nennt die negotiatores

oder Grofskaufleute, qui annonam urbis adiuvant — , 2. diejenigen,

deren Mitglieder zu einer für das allgemeine Beste nötigen Arbeit

im Dienste des Staates, zu einem munus publicum, herangezogen

wurden — hierher gehören in der Callistratusstelle die navicularii

oder Schiffsreeder, qui annonae urbis serviunt, d. h. die das zur

Verpflegung Roms und für die Kornspenden erforderliche Getreide

aus den Provinzen in die Hauptstadt transportierten. Von den

Genossenschaften der letzteren Art, den corpora im engeren Sinne -)

.

sagt Callistratus, allerdings in Verkennung des tatsächlichen Werde-

ganges^*): idcirco instituta sunt, ut necessariam operam publicis

utilitatibus exhiberent. Beide Arten von Kollegien mufsten staat-

lich konzessioniert sein — quibus ins coeundi lege permissum est

(Callistr. § 12) — und standen, soweit ihre Tätigkeit im öffent-

lichen Interesse in Betracht kam, unter staatlicher Kontrolle, die,

bei den Genossenschaften der zweiten Art weit intensiver ausgeübt,

sich sogar auf die Vermögenslage der dienstleistenden Inkor-

porierten erstreckte'^). Die Mitglieder dieser Kollegien erhielten,

solange sie ihre öffentliche Funktion erfüllten — quam diu in eius-

modi actu sunt (Callistr. § 3) — und unter gewissen Bedingungen ^)

1) Dig. L 6, 6 §§ 3—9, 12, 13; für die Deduktionen aus dieser Stelle sind

wesentlich Waltzing II 255 ff. und Kornemanns trefflicher Artikel Collegium

in Pault-Wissowas R. E. IV 3S0ff. (namentlich Sp. 442 ff.^ herangezogen.

2) Vgl. KORNEMANN 380 f.

3) Waltzing II 253. Kornemann 443.

4) Nur für solche corpora kann die Bestimmung Geltung gehabt haben,

dafs der gröfsere Teil des Vermögens eines collegiatus seinem Benife gewid-

met sein müsse (Callistr. § 6, S); vgl. Mitteis in CPR Ip. IGT.

5) Callistr. § 12. Vgl. Waltzi>-g II 350.
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eine Reihe von Privilegien, in erster Linie immunitatem a mune-

ribus publicis (Callistr. 1. c), worunter namentlich Befreiung von den

sehr drückenden Munizipallasten zu verstehen ist, ferner z. T. auch

eine materielle Entschädigung: die navicularii z. ß. Transportgelder

(vecturae) i). Von Lebenslänglichkeit oder gar Erblichkeit der Dienst-

leistung und Vergünstigung war keine Rede; ausdrücklich hebt Callistr.

hervor (§ 4): Quam immunitatem ipsi dumtaxat habent, non etiam
' liberis aut libertis eorum praestatur 2). Ausgenommen vom öffent-

lichen Dienst, aber auch von den Freiheiten waren diejenigen

Mitglieder der corpora, die nicht den Beruf der Mehrheit ausübten,

also für das allgemeine Beste nichts leisteten, und jene, die den

für das munus publicum vorgesehenen Bedingungen nicht nach-

i kamen. Daher sagt Callistr. (§ 6): licet in corpore naviculariorum

quis sit, navem tamen vel naves non habeat nee omnia ei con-

gruant, quae principalibus constitutionibus cauta sunt, non poterit

privilegio naviculariis indulto uti. Und weiter (§ 12): nee omnibus

promiscue, qui adsumpti sunt in his coUegiis, immunitas datur, sed

artificibus dumtaxat 3).

Zur Zeit des Callistratus waren demnach selbst die Kollegien

offiziellen Charakters noch Privatvereine, auf deren Zusammen-

setzung die Regierung keinen Einflufs ausübte. Nicht die corpora

als solche, sondern nur ihre den Beruf ausübenden und staatlich

approbierten Mitglieder unterlagen der staatlichen Dienstpflicht,

Aufsicht und Privilegierung. Faktisch werden diese Korpora-

tionen allerdings schon so gut wie ausschliefslich Berufsgenossen,

die alle Bedingungen erfüllten, umfafst haben, da andere keinen

Anlafs hatten, dem Kollegium, das ihnen nichts zu bieten hatte,

1) Waltzing II 43. 897 ff, Kornemann 445.

2) Daß den navicularii damals noch das Recht zustand, dem Staate den
Dienst zu kündigen, lehrt eine neugefundene Inschrift (CILIII 14165*. Wal-
tzing IV 616 ff. nach Esperandieu Rev. epigr. 1900 n. 1351). [Claudius]

Julianus, wol der praefectus annonae unter Septimius Severus, schreibt be-

züglich einer Beschwerde der navicularii marini Arelatenses an einen Procu-

rator: et cum eadem querella latius procedat, ceteris etiam inplorantibus auxi-

lium aequitatis cum quadam denuntiatione cessaturi propediem
obsequi(i), si permancat iniuria, peto, ut tam indemnitati rationis quam
securitati hominum, qui annonae deserviunt, consulatur etc.

3) Auch den reich gewordenen collegiati wurde der Privileg!engenufs ent-

zogen (Callistr. § 12).

31*-
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wohl aber Lasten auferlegte'), beizutreten, Callistratus kann daher

— streng genommen, unrichtig — von quibusdam collegiis vel

coriioribus, quibus immunitas tribuitur (§ 12) reden, oder von cor
pora, quae immunitatem praebent, (ut) naviculariorum (§ 13)2j.

In völlig verschiedener Situation finden wir die dem Staate

dienenden Genossenschaften ein Jahrhundert später. Das älteste

Zeugnis hiefür liegt in einer Verfügung Diokletians vor, die von

Valens erneuert wird: solita cohortalibus Syriae privilegia, quae a

divo Diocletiano porrecta sunt atque concessa, quae nos quoque

porreximus ac iubemus, eos . . . non ad functionem naviculariam

devocandos (Cod. Theod. VIII 4, 11). Die kaiserhche Eegierung

besitzt demnach schon unter Diokletian die prinzipielle Befugnis,

Leute, die nicht den Beruf eines navicularius ausüben, zur Über-

nahme einer functio navicularia heranzuziehen-), ^'on dieser Ik-

fugnis macht bald nachher Maxentius Gebrauch, indem er sogar

Senatoren zwangsweise in das corpus naviculariorum einreihte '

.

1) Z. B. das Eintrittsgeld, den monatlichen Beitrag usw.

2) KORNEMÄNN 447.

3) Waxtzixg II 271 meint , damals könne von zwangsweiser Ergänzu; _

der Kollegien nocli nicht die Eede sein, daher handle es sich um Eigentümer

eines mit der functio navicularia belasteten Besitzes. Davon steht aber

nichts im Texte, und sonst versagt das Quellenmaterial völlig für Diokletians

Regierung. Aus unmittelbar folgender Zeit aber haben wir die Nachricht

über Maxentius Vorgehen, und selbst, wenn es sich hierbei um eine aufser-

ordentliche Mafsregel handeln sollte, so kann doch bei den navicularii ad con-

sortium pistonmi urbicorum nominati neque ulla hercditatis successione pisto-

ribus obnoxii (Cod. Theod. XIII 5, 2, s. u.) nur an unfreiwiHigc Einreihung

gedacht werden, und im Jahre 315 steckt Konstantin die dcndrophori kurz-

weg in die Kollegien der fabri und centonarii (Cod. Theod. Xl\ S, 1).

4) Qui ex senatoribus ad uavicularium munus a tjranno deiecti sunt ac

restitui suis natalibus deprecantur (Cod. Theod. XV 14, 4). Da es sich um
Senatoren und stadtrömischc Angelegenheiten handelt, wird man, eher als an

Licinius (Waltzing II 327), an Maxentius zu denken haben (vgl. Seeck Ztschr.

.

f. Eechtsgesch. Eom. Abt. X 207, abweichend Mommsen ebd. XXI 1S9, 2,i.

Seecks daran geknüpfter Folgemng lUuterg. d. ant. Welt II 311 f.), dafs die Ein-

führung der Erblichkeit bei den navicularii von Maxentius henühre, vermag ich

allerdings nicht beizustimmen. Die zitierte Stelle enthält hierüber nichts ; auch

trifft es nicht zu, dafs erst Diokletian „die Schiffer zum unentgeltlichen Trans-

port der fiskalischen Güter vcipflichtete" — denn längst vorher erhielten die

Reeder für den Transport nur Sportein (vgl. CIL II 11 SO aus der Zeit der

divi fraties), geradeso wie in konstantinischer Zeit (Cod. Theod. XIII 5, 7).
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Im Jahre 314 erläfst Konstantin die Verordnung: si navicu-

larius originalis levamentarius fuerit, nihilominus apud eos-

dem, apud quos et parentes eins fuisse videntur, firmiter

permanebit (Cod. Theod. XIII 5, 1). Die Zugehörigkeit zum Be-

rufe eines navicularius bezw. levamentarius ^) ist demnach erblich,

die erbliche Sukzession vom Staate kontrolliert. Eine Verordnung

Konstantins aus dem nächsten Jahre -j besagt 3): Wenn ein navicu-

larius eine Erbschaft macht, die an die stadtrömische Bäcker-

genossenschaft gebunden ist, kann er dieselbe dem corpus pistorum

oder einem Verwandten des Erblassers abtreten; tritt er jedoch die

Erbschaft an, so mufs er auf Grund der Erbfolge den auf dem

Erbe ruhenden Bäckerdienst auf sich nehmen, auf Grund seiner

Zugehörigkeit zum corpus naviculariorum aber auch dieser Dienst-

leistung aus eigenen Mitteln nachkommen. Die dem corpus ver-

pflichteten Vermögen oder Vermögensobjekte der corporati sind

jetzt erblich an das corpus gebunden; wer in den Besitz einer res

corpori obnoxia gelangt, mufs das munus auf sich nehmen, das

in dem betreffenden corpus auf derselben lastet; wie jeder Besitzer

einer res obnoxia, so unterliegt jeder corporatus der Dienstpflicht.

Aus dem Jahre 317, zwei Jahre später,, ist folgendes Reskript

des Licinius^) datiert: monetarios in sua semper durare conditione

oportet nee dignitates eis perfectissimatus tribui vel ducenae vel

centenae vel egregiatus (Cod. Theod. X 20, 1). Die Münzhand-

werker sind lebenslänglich an ihren Beruf gebunden; selbst die

kaiserliche Ernennung zu hohen Reichswürden wird ungültig, wenn

sie einen monetarius trifft. In analoger Weise erklärt Konstantin

im Jahre 319, dafs die Befreiung von der functio navicularia, die

ein navicularius auf Hintertreppen oder sonstwie erlangt habe, in

1) Über diese WAiiTzmG II 279.

2) nach Seeck Ztschr. a. a. 0. S. 211 schon ans dem Jahre 313.

3) Cod. Theod. XIII 5, 2 : Navicularios ad consortium pistorum urbicorum

nominatos ueque ulla hereditatis successione pistoribus obnoxios, absolvi ab

hoc munere opoitebit. quodsi hereditario iure forsitan pistoribus teneantur,

facultatem habeant, si forte maluermt ob vindicias pistorum hereditates eidem

corpori reddere aut quibuscumque proximis defuncti cedere, ut ipsi a pistorum

consortio liberentur. quodsi hereditatem amplectantur, necesse est successionis

ratione pistorü muneris societatem eos suscipere et ex propriis facultatibus

-onera navicularia sustinere v. c. praef. urbi super hac re %ädelicet disceptante.

4) Die Überlieferung nennt Konstantin, vgl. Seeck Ztschr. a. a. 0. S. 219.
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keiner Weise rechtswirksam sei ; und auch wenn der Besitzer eines

Patrimonium naviculario muneri obnoxium hohe Reichswürden inne-

habe, müsse er ohne Rücksicht auf Standesprivilegien das auf dem
Besitz ruhende munus erfüllen').

In diesen Verfügungen Diokletians und Konstantins treten uns

einzelne dem Staate dienstpflichtige Berufsgenossenschaften als

Zwangs verbände entgegen mit den Merkmalen derselben, die

aus zahlreichen Reskripten des 4. und 5. Jahrhunderts bekannt sind,

allerdings anfangs nicht bei allen derartigen Kollegien gleichmäfsig

begegnen und im Laufe der Zeiten noch Verschärfung und Verall-

gemeinerung erfuhren: Das corpus als solches arbeitet geschlossen

im Dienste des Staates und untersteht der gouvernementalen Auf-

sicht; jeder corporatus ist lebenslänglich mit seinem Vermögen

oder mit seiner Person oder mit Person und Vermögen an das

corpus gebunden und vererbt die Zugehörigkeit zu demselben,

bezw. die Dienstpflicht, die auf dem Vermögen ruht, auf seine

Nachkommen und Erben; nötigenfalls greift der Staat zur zwangs-

weisen Einstellung Berufsfremder in die Berufsgenossenschaft. Wohl
wurden den an den Staatsdienst gebundenen cori3orati auch jetzt

Privilegien, Sportein und Befreiung von sonstigen Lasten zuteil-,

aber was besagte dies gegen den unerträglichen Zwang, für sein Leben

und für seine Xachkommenschaft in den gleichen unergiebigen,

wesentlich nur dem Staatsinteresse förderlichen Dienst geprefst

zu sein.

Eine Wandlung von dieser Tragweite vollzieht sich nicht plötz-

lich, sondern allmählich auf dem Wege der Entwicklung. Der

Prozefs mufs von den corpora im engeren Sinne seinen Ausgang

genommen haben 3). Denn diese — wie z. B. die navicularii, deren

1) Cod. Theod. XIII 5, 3: Si quis iiavicularius per obreptioncm vel qua-

cuinque ratione immunitatem impctiavcrit, ad cxcusationem eum admitti nullo

modo volumus. Sed etsi quis Patrimonium naviculario muneri obnoxium

possidet, licet altioris sit diguitatis, nihil ei honoris privilegia, in hac parte

dumtaxat, opitulentur, sed, sive pro solido, sive pro portione huic muneri

teneantur cet. Nach Seeck a. a. 0. S. 210f. bereits aus dem Jahre 313.

2) Waltzixg II 40Sff. KoRNEM.vio? 466 ff.

3) Zum folgenden verweise ich auf die ausgezeichneten Darlegungen

Waxtzings (II 259-348); in einigen Punkten weiche ich von ihm ab, wozu

das oben zu den Gesetzesstellen Bemerkte zu vergleichen ist.
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Aufgabe, wie Seeck i) mit Recht hervorhebt, kaum mit dem Dienst

der annona urbis allein erschöpft war — hatten ein wichtiges

Eessort der Staatsverwaltung in ihren Händen; die Regierung

konnte auf ihre Mithilfe nicht mehr verzichten, ohne das Beamten-

personal aufserordentlich zu vermehren, wozu die Mittel nicht reich-

ten. Aber man hatte doch immer die Fiktion beibehalten, dafs

die Dienstverpflichtung für die Berufsgenossen im corpus in ihrer

Gesamtheit, nicht für das corpus an sich, bestand. Es war ein

Schritt, der sich von selbst ergab, der aus Gründen der einfacheren

Geschäftsführung sich empfahl und dem Interesse beider Teile, so-

wohl dem des Staates wie der corporati, entsprach: das corpus als

solches, demnach als unteilbares Ganzes, zum munus publicum zu

verpflichten und dafür zu privilegieren, "War dies einmal durch-

geführt, so erschien die Folge unvermeidlich, dafs der Dienstvertrag

aus einem temporären zu einem dauernden wurde: Denn der

Regierung mufste daran gelegen sein, ihre Bedürfnisse für die

Dauer versorgt zu wissen — den Genossenschaften, den bleibenden

Besitz ihrer Gerechtsame verbürgt zu haben. Aber der weiteren

gesunden Fortentwickelung der beiderseitigen Beziehungen machte

die furchtbare Krise ein Ende, die das römische Reich im dritten

Jahrhundert bis in seine Grundfesten erschütterte -). In der Zeit von

Alexander an richteten unausgesetzte Barbareneinbrüche von aufsen,

Prätendentenkämpfe im Innern die Länder des Reiches zugmnde;

allgemeine Abnahme und Verarmung der Bevölkerung, Schwinden

der Sicherheit, Staatsbankerott, Pest und Hungersnot vollendeten

das Werk der Zerstörung. Teils bedingt, teils begleitet war

die Katastrophe von dem bedrohlich fühlbaren Rückgang des

Edelmetalls '0? der in Verbindung mit der sonstigen Notlage die

Regierung zwang, die Geldsteuern in steigendem Umfange durch

Naturalsteuern zu ersetzen^) oder, gleichfalls in weit ausgedehn-

1) Unterg. d. ant. Welt II 559.

2) MoMMSEN (Münzw. 831) schreibt davon: „es muß eine füi-chterliche Zeit

gewesen sein; in ihr ist denn auch untergegangen, was vom alten Gemein-

wesen wie von antiker Kultur noch im römischen Keiche bis dahin lebendig

gewesen war".

3) S. Seeck, Unterg. d. ant. Welt II 200 ff. Delbrück, Gesch. d. Kriegs-

kunst II 210. 224 f.

4) Über eine neue Naturalsteuer, die Aurelian der Provinz Äg3-pten auf-

erlegte, s. u. S. 497. Die von Eodbertus in Heldebrands Jahrbüchern f-
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terem Mafse als bisher, die Kenntnisse, die Fähigkeiten und die

Arbeitskraft der Bürger selbst als Steuerobjekte in den Dienst des

Staates zu ziehen i). Dieser Prozels, der für die Decurionen und

Colonen verhängnisvoll geworden ist, war für die corpora nicht

minder verderblich. Denn die Forderungen des in Bedrängnis ge-

ratenen Staates mufsten immer drückender werden, während seine

Privilegien mehr und mehr an Wert verloren -). Ohne Zweifel

hatten diese Verhältnisse einen Massenaustritt aus den Genossen-

schaften zur Folge '^). Die corpora konnten ihrer Aufgabe nur mit

immer gröfserer Anstrengung und mit immer schwereren Opfern

für die zurückbleibenden corporati nachkommen^). Es lag also im

eigensten Interesse der Berufsverbände selbst, Abhilfe vom Staate

zu verlangen. Ich möchte daher nicht, wie Waltzing-^), die Ini-

tiative zur Einengung der Bewegungsfreiheit dem Staate zur Last

legen, sondern eher meinen, dafs diese Bewegung von den be-

drängten Vereinen ausgegangen sei. Die kaiserliche Regierung,

immer mehr in die Bahnen des Despotismus einlenkend, wird diesen

in der Weise beigesprungen sein, dafs sie die dem corpus aufer-

legte Dienstleistung als unlösbare Steuer auf den von sonstigen

Lasten befreiten Besitz des corporatus legte ^). Sowie ein an-

Nationalök. VIII 1867, 410ff. als Belege für die Naturalwirtschaft im dritten

Jahrhundert angeführten Stellen sind Briefen der Hist. Aug. entnommen, daher

mit Vorsicht zu verwerten. Vgl. noch Eduard Meyer Whtsch. Entw. d.

Alt. 61 ff. WUcken Griech. Ostraka I 679 f.

1) Vgl. RoDBERTU.s 463 f. Seeck II 2S4 (für die nachdiokletianische Zeit).

W.vxTzixG II 10 ff. Wie hätte man bei der mafslosen Münzverwirrung der

gallienischen Zelt ohne Naturalsteuern- und Leistungssj'Stem die Verwaltung

halbwegs aufrechterhalten können! Der Umschwung im Steuersystem scheint

zugleich eine wesentliche Ursache der damaligen Katastrophe gewesen zu sein.

2) Vgl. Waltzinci II 263 ff. Korxemaxn 452.

3) Man denke au die Flucht aus den Zwangsverbänden, die den Kaisern

des 4. und 5. Jahrhunderts so schwere Sorge machte (Waxtzixg II 337 ff.),

obwohl sie keineswegs, wie im 3. Jahrhundert, eine verheerende Katastrophe

aur Voraussetzung hatte.

4) Noch zur Zeit der Zwangsinnungen war die Aufteilung der Lasten

Tinter die Mitglieder Sache des Kollegiums (Waltzixg II 274. 363).

5) II 2651. Für die spätere Zeit bemerkt auch Waltzixg (320): il im-

portait aux corporati, commc ä l'Etat, d'empecher la desertion: ceux qui re-

staient ne pouvaient plus ,.porter le fardeau de la neccssite publique".

6) Diesem Moment legt Wältzikg (II 26S ff.) mit Recht besondere Wichtig-

keit bei. Theoretisch vorbereitet war es bereits ein Halbjahrhundert vorher
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derer nach seinem Vermögen die Geld- oder Naturalsteuer zahlte,

so sollte der corporatus für seinen Besitz mit dem Dienst, den

ihm seine Zugehörigkeit zum corpus auferlegte, steuern. Das Eigen-

tum des corporatus war und blieb hinfort an das corpus, bezvv.

dessen munus gebunden, ohne Rücksicht darauf, ob es den Besitzer

wechselte. Damit war die erbliche Bindung der Dienstleistung an

das Vermögen gegeben. Bei einer Anzahl von Korporationen war

jedoch das munus ein munus mixtum, die Dienstpflicht ruhte nicht

allein auf dem Besitz , sondern auch auf der Person i). Sowie

nachweisbar im vierten, werden schon im dritten Jahrhundert An-

gehörige solcher Verbände um der Freiheit willen ihren Besitz,

dessen Vorteile ohnehin durch die Lasten aufgewogen wurden, im

Stiche gelassen und sich dadurch dem erdrückenden Zwange ent-

zogen haben-), während wieder andere dasselbe Ziel auf betrüge-

rischen Schleichwegen anstrebten 3). Auch hier griff die Regierung

zu dem Mittel, das dem sozialpolitischen Empfinden dieser Zeit am

meisten entsprach: zum Zwang, Man ließ die Leute aus solchen

Corpora nicht mehr heraus *), die Zugehörigkeit zur Genossenschaft

wurde lebenslänglich, und da auf freiwilligen Eintritt Nicht-Inkorpo-

rierter nicht mehr zu rechnen war, erschien auch hier die Erblich-

keit als unausbleibliche Folge ^j. Half dies alles nicht, um die

Korporationen leistungsfähig zu erhaUen, so ging man noch weiter

in der Juristenlehre, dafs der Dienst im corpus ein munus publicum sei und

von den anderen muuera befreie (Callistr. a. a. 0. § 3).

1) Vgl. Are. Chakis., Dig. L. 4, IS. W.u.tzixg II 2TSff.

2) Waltzixg II 285, 299 ff.

3) Im Jahre 319 wettert Konstantin dagegen: cunetis pistoribus intimari

oportet, quod si quis forte possessiones suas ideo putaverit in alios trans-

fcrendas, ut postea se, rebus in abdito conlocatis, minus idoneum adseveret,

tamquam in locum eins alio subrogando, nihil ei haec astutia nee detestabilia

ommenta profutura sunt, sed in obsequio pistrini sine ulla excusatione dura-

bit nee ad eius iura revocabuntur, si quas emptiones transcripserit (Cod

.

Theod. XIV 3, 1).

4) Vgl. das citierte Reskript über die monetarii (o. S. 4S5), in dem

die Bindung der Person bereits aufs strengste durchgeführt erscheint. Eine

Ausnahme wurde nur bei Banker©tteureu (Waltzixg II 294 f) gemacht und

auch bei diesen nicht immer.

5) Auf die Analogie zur Bindung der städtischen munera an die origo

verweist Waltzixg II 2 84 f.
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und steckte besitzende und sonst geeignete Leute zwangsweise in

die Genossenschaften. Die Zwangsverbände waren fertig.

Dieses Eudstadiuni des verhängnisvollen Prozesses, das, wie

Waltzing (II 270) bemerkt, „eine Tatsache war, bevor es eine

Rechtssache wurde", mufs doch einmal für eine Reihe von Korpo-

rationen von der Reichsverwaltung fixiert worden sein'). Eine

fortlaufende Reihe von Entscheidungen in Einzelfällen und der auf

diese Weise sich bildende Usus genügten nicht, um so einschneidende

Änderungen zu sanktionieren. Allerdings: an ein Reich s g es etz,

das die Zwangsverbände schuf-), ist nicht zu denken; mit Recht

hebt Waltzing (II 270) hervor, dafs die Kaiser des vierten und

fünften Jahrhunderts in ihren Erlässen sich niemals auf ein sol-

ches berufen. Überdies sind im vierten Jahrhundert die Korpora-

tionen der Hauptstädte (Rom und Konstantin opel) von den muni-

zipalen-^) durch eine so weite Kluft unterschieden, dafs die Rege-

lung all dieser Verhältnisse durch einen einzigen legislatorischen

Akt als ausgeschlossen erscheint. Aber bei öffentlichen Institu-

tionen, wie den corpora w-ar es für die Dauer nicht zulässig, dafs

ihre Verfassung, wie sie im Laufe der Zeit sich gestaltet hatte, der

festen autoritativen Regelung entbehrte. Im Interesse der Ver-

waltung mufste es sich als notwendig erweisen, von regierungs-

wegen — sei es fallweise für ein einzelnes corpus, sei es gleich

für eine Anzahl von Korporationen — die erbliche Bindung der

Vermögen und der Personen, w^enngleich sie bereits eine prisca atque

inveterata consuetudo geworden war, normativ festzulegen-*).

J) Bezweifelt von Karlowa, Eöm. Eechtsgesch. I 925, 2 und Waltzi^c;

11 270.

2) So Gebhaedt, Studien über das Verpflegungs"wesen von Rom u. Kon-
stantinopel. Dorpat 1881, 90.

3) Über diese handelt Waltzesg II 144—223.

4) Mit einer solchen Vei-waltungsmafsregel verträgt sich ohne -weiteres,

wenn sich zwei Reskripte des Codex Theod., die von den Zwangskollegien

handeln, auf die antiquitas (XIII 5, 35) und die prisca atque inveterata consue-

tudo (XIV 6,2) berufen. Waltzing (11 270, 2) führt noch fünf Stellen dieser

Art an, aber vetus dispositio (Cod. Theod. XIV 15, 5) und Privilegium vetua

(Symm, rel. 14. epist. X 27) kann auch von einer kaiserlichen Verfügung ge-

sagt werden; die Stellen Cod. Just. XI 15, 1 (antiqua sollemnitas) und Cod»

Theod. XIV 15, 1 (iuxta priscum morem) bezichen sich nicht auf die innerea

Verhältnisse der Zwaugsverbände, Cod. Theod. XIV 1, 8 (veneranda antiquitas)

überhaupt nicht auf diese, sondern auf die decuriales.



Collegien und Zwangsgenossenschaften im dritten Jahrhundert. 491

Die Kaiser des 4. und 5. Jahrhunderts erklären wiederholt, dals

selbst ein kaiserlicher Erlafs einen corporatus weder von seinen

Verpflichtungen befreien noch zu Reichswürden erheben könne ')•

Daraus muXs noch nicht folgen, dafs — wie Gerhardt meint

(S. 90) — „ein derartiges Reskript mit einem allgemeinen Reichs-

gesetz in unvereinbarem Widerspruch gestanden haben würde, denn

alle gegen eine lex generalis verstofsenden Reskripte wurden als

rechtlich nichtig angesehen". Vielmehr konnten auch kaiserliche

Konstitutionen, in denen die Fronverhältnisse der betreffenden

Kollegien sanktioniert worden waren, die nämliche für die Folge-

zeit rechtsverbindliche Kraft besitzen, weit eher jedenfalls als das

Gewohnheitsrecht allein, das aus zahlreichen Einzelentscheidungen

erwachsen wäre.

Unter den Herrschern von Caracalla bis Diokletian bezw. Kon-

stantin wird in der Literatur nur zweien ein Eingriff in das Kolle-

gienwesen zugeschrieben: Severus Alexander und Aurelian. Von
ersterem berichtet sein Biograph in der Hist. Aug. (33,2): corpora

omnium constituit vinariorum, lupinariorum, caligariorum et omnino

omnium artium idemque ex sese defensores dedit et iussit, qui ad

quos iudices pertineret -). Nach Waltzings wohl zutreffender Er-

klärung^) besagt diese Stelle, dafs Alexander alle stadtrömischen

Kollegien — auch solche, um die sich der Staat bisher nicht ge-

kümmert hatte ^) — als der Öffentlichkeit Nutzen bringend, einer

gewissen staatlichen Kontrolle unterwarf und mit Privilegien aus-

stattete. Ob man mit WaltzdsG ^) und Kornemann *^) noch weiter-

gehen und annehmen darf, dafs es „sich wohl um die korporative

Einigung aller noch nicht in Korporationen geeinigten Berufe und

1) So bereits in Reskripten der Jahre 317 und 319 (s. o. S. 485f.), vgl.

femer die von Gebhaedt S. 50 und Wältzixg n 319 augeführten Reskripte-

Die Veranlassung zur öfteren Wiederholung dieses Grundsatzes war, dafs

nichtsdestoweniger immer wieder versucht wurde, durch den Kaiser selbst Be-

freiung vom Genossenschaftszwang zu erlangen.

2) Die handschriftliche Überlieferung läfst Zweifel in Einzelheiten (vgl-

LiEBENAji, Zur Gesch. u. Organisation d. röm. Vereinswesens 49, 1).

3) II 254. vgl. ferner Haktjiänn Urk- einer röm. Gärtnergenossenschaft S. 3.

4) Der Ausdruck corpora ist hier, wie häufig in der nichtjm-istischen Lite-

ratur, nicht in technischem Sinne gebraucht (vgl. Waltzlng II 139 ff.)

5) II 101, 254.

6) 451.
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zwar von oben durch die Regierun <j handelte'", ist mir sehr zweifel-

haft. Die autoritative Einreihung von Handwerkern in Kollegien

wäre bis dahin ohne Analogie und mit den Prinzipien einer Zeit

unvereinbar gewesen, die kurz vorher sogar bereits dienstpflichtigen

corporati die Möglichkeit der Dienstaufkündigung offengelassen

hatte ')• Zugleich gab Alexander den Kollegien, zur Wahrung
ihrer Interessen der Staatsgewalt gegenüber, Vertreter aus ihrer

eigenen Mitte, defensores, und wies sie auf einen bestimmten Ge-

richtsweg-). Jede Einflufsnahme des Senates auf die Bildung

neuer Berufsverbände scheint fortan ausgeschaltet, das Kollegien-

wesen vollkommen in der Hand des Kaisers konzentriert zu sein

:

wenigstens fehlt seit dieser Zeit in Inschriften von Kollegien die

Formel quibus ex S(enatus) C(onsulto) coire licet 3). Alexanders

Mafsregeln sprechen dafür, dafs damals die stadtrömischen Kolle-

gien die erste Phase des Prozesses, der vom freien Verein zum
Zwangsverband führte, bereits überwunden hatten, dafs die Regie-

rung nicht mehr an die einzelnen Mitglieder, sondern an die Kolle-

gien als solche herantrat, und dafs die Zugehörigkeit zu diesen die

Ausübung des betreffenden Berufes, bezw. die Dienstleistung und

die Immunität schon in sich schlofs^). Dagegen ist von der Ein-

führung der Zwangskorporationen, die z. B. Liebexa:\i dem Alex-

ander zuweist^), au der angeführten Stelle nicht die Rede und

1) S. 0. S. 483. Ulpiau (Frgm. Vat. 235) schreibt über das corpus pisto-

rum: plus etiam Imperator noster indulsit, ut a tutelis, quas suscepcrant, an-

tequam pistores essent excusarentur; sed hoc ab ipso creatis pistoribus prae-

stitit et ita Marc(i)o Diocae (?) praefecto annonae rescripsit. Dies kann uur so-

viel bedeuten, dafs Caracalla, um dem Kollegium neue Kräfte zuzuführen,

den Bäckern, die von seinem praefectus annonae — selbstverständlich nach

vorhergehender Anmeldung — in die Liste der für die anuona urbis tätigen,

vom Staate kontrollierten und pri\ilegierten pistores urbici aufgenommen

wurden, Befreiung von vorher übernommener Vormundschaft zusicherte

(vgl. Waltzing II 81. 404f.). Von der „Wahl neuer Mitglieder durch den

Kaiser" und einer Analogie zur Verfügung Alexanders (Kornemann 451) ist

keine Eede. Auch aus dem Ausdrucke constituere (statt des sonst gebräuch-

lichen institucrc, "KoEXEMANN a. a. 0.) lassen sich keine Schlüsse ziehen, da der

Sprachgebrauch der Historia Augusta in solchen Dingen kein Gewicht besitzt.

2) Vgl. Waltzing 1 41S, II 379, 6.

3) LiEBENAM S. 49, Kornemann a. a. 0.

4) Kornejiann 452.

5) A. a. 0. S. 49, ebenso Ed. Meyer Wirtsch. Entw. S. 62.
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kann nicLt die Eede sein'). Seit Severus und Caracalla, unter

denen wir noch die Berufsgenossenschaften in freier Verfassung

finden, war erst kurze Zeit verstrichen; die Motive, die die Ent-

wickelung vom freien Verein zur Zwangskorporation herbeigeführt

haben, waren erst in geringem Mafse in Erscheinung getreten 2).

Völlig anders lagen die Verhältnisse ein Halbjahrhundert später,

als Aurelian regierte (270—275 n. Chr.). Inzwischen war das

dreifsigjährige Elend mit seinen Folgeerscheinungen über Rom ge-

kommen. Erst unter Aurelian selbst kam der schwerverwundete

Eeichskörper für kurze Zeit zur Ruhe. Als er nach vier Kriegs-

jahren im Jahre 274 den Triumph in Rom feierte, erlebte man,

was seit langer Zeit unerhört war, dafs weder ein feindlicher

Einfall noch eine Usurpation das Reich heimsuchte ^). Der Kaiser,

der das Imperium geeinigt, die selbständigen Staatengründungen

in Ost und West zertrümmert hatte, unternahm es zugleich, im

Innern des Staates die eingerissenen Übelstände zu beseitigen, bezw.

die Konsequenzen aus der Entwickelung der letzten Jahrzehnte zu

ziehen. Natürlich mufste er seine Aufmerksamkeit auch den Kor-

porationen zuwenden, auf deren Dienste der Staat längst ange-

wiesen war. Man wird nicht erwarten, in der für Verwaltungs-

geschichte so überaus dürftigen Literatur Aufklärung über Aurelians

diesbezügliche Tätigkeit zu finden. Eine einzige Stelle gedenkt

seines Eingreifens in die Verhältnisse der Genossenschaften. Der

Autor der vita Aureliani (in der Hist. Aug.) läfst den Kaiser an

seinen praefectus annonae schreiben (47, 2. 3) . . . omne annonarum

urbicarum genus iuvi. quod ut esset perpetuum, navicularios Ni-

liacos apud xiegyptum novos et Romae amnicos posui^). Xach

1) Vgl. Waltzikg 11 270: Tinnovation d'Alexandre Severe semble s'eü-e

bomee ä l'organisation des Colleges, directement ou indirectement utiles ä

l'Etat, mais libres sous tous les rapports.

2) Wie die Freiheit der einzelnen Handclshenen damals noch respektiert

wurde, zeigt eine andere Stelle der vita Alexandri : negatiatoribus, ut Romam
volentes concurrerent, maximam immunitatera dedit (22, 1). Unter Alexander

und bis in die Zeit Gordians III. (226—244) spielte sich der bekannte Prozefs

der fontani gegen Fiskus oder aerarium ab, in dem die Handwerker den Sieg

gewannen (CIL VI 266- 26S. Bkuns, Fontes «n. 159). Vgl. Liebexam S. 239ff.

Waltzixg II 472 f. III 174 f, wo sonstige Literatur zu finden.

3) Vgl. Patjly-Wissowa, E. E. V 1392 f.

4) Der Brief ist, wie alle Dokumente dieser vita, gefälscht; deshalb darf

aber sein Inhalt, der sonst glaublich erscheint und mit keiner gut bezeugten
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Waltzing (II 34. 70) besagt dies so viel, als dafs Aurelian die

Kollegien der navicularii amnici in Nil und Tiber — die letzteren,

die das Getreide vom Hafen nacb Eom beförderten, werden sonst

caudiearii oder codicari genannt i) — durcb Aufnahme neuer Mit-

glieder verstärkte. Ist diese Auslegung richtig, so könnte es sich

in dieser Zeit wohl nur um Zwangseinstellungen handeln, wie sie

unter Diokletian zum erstenmal urkundlich belegt sind-). Doch
lassen jene Worte auch die Deutung zu, dafs Aurelian die Tätig-

keit der Flufsreeder durch Schaffung neuer Kollegien mit beson-

derer Dienstzuweisung mehr spezialisierte, was für den Dienst selbst

nur vorteilhaft sein konnte. Von solchen Spezialkollegien der Tiber-

schiffer begegnen uns z. B. die codicari nav(iculari) infra pontem

S(ublicium) (CIL XIV 185=VI 1639), denen ohne Zweifel solche

supra pontem Sublicium entsprachen, und die codicari naviculari

infernates ^).

Wie in Aurelians Pseudobrief an den praefectus annonae ge-

sagt wird, hängt diese Mafsregel mit einer durchgreifenden und
für die Dauer bestimmten Ordnung der annona urbis zusammen,

von der die Quellen auch sonst zu berichten wissen. Sie gehört

in die Zeit nach der Heimkehr und dem Triumphe des Kaisers,

demnach in das Jahr 274 ^). Aurelian erhöhte die Getreidelieferung

anderen Nachricht im Widerspruche steht, keineswegs verworfen werden, da

die Scriptores historiae Augustae häufig Mitteilungen ihrer Quellen in die

ihren Leseni zusagende Briefform brachten. Andererseits kann aus dem
Stillschweigen des Briefes über eine Neuordnung der corpora annonaria gewifs

nicht — wie es von Waltzing (II 270) geschieht — geschlossen werden,

dafs Aurelian eine solche nicht vorgenommen habe. Dies hiefse, dem arm-

seligen Skribenten ein zu grofses Mafs von Unterscheidungsvennögen zwischen

Wesentlichem und Unwesentlichem zuschreiben.

1) LiEBEXAir (72) unterscheidet diese mit Unrecht von den navicularii

amnici.

2) S. 0. S. 484.

3) XIV 131 aus der Zeit Konstantins; ob auch die Dedikation an Verus

aus dem J. 166 (CIL XIV 106) diesen navicularii angehört (Waltzing 1171),

ist doch zweifelhaft.

4) Die Einführang der Brot- und Schweinefleischspenden wird in den

chronologisch fortschreitenden Darstellungen zwischen dem Triumph und dem

zweiten Zuge nach Gallien (275) ei-Zcählt (Vita 35, 1. 2. Zos I 61, .3), erstere

direkt an die Heimkehr des siegreichen Kaisers angeknüpft (Vita 35, 1). Der

Aufschlag der ägj'ptischen Getreideabgabe und die neue , den Ag}'ptern auf-
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aus Ägypten um ein Zwölftel (Vita 47, 1. 2), verfügte an Stelle

der Kornverteilung eine tägliche Spende von Weizenbroten i) und

machte die Berechtigung zum Brotempfange lebenslänglich und

vererblich 2). Nicht allein Brot, Öl und Salz, sondern auch

Schweinefleisch wurde von seiner Zeit an regelmäfsig dem Volke

der Hauptstadt ohne Entgelt verabreicht 3). Endlich wird ihm die

Initiative zum öffentlichen Ausschenken von Wein zugeschrieben,

der seither vom Fiskus angekauft und zu billigen Preisen an das

Volk abgegeben wurde (Vita 48, 1—4)^). Der Zweck der grofs

angelegten lilonopolisierung des Weinhandels, an deren Durchfüh-

rung ihn sein vorzeitiger Tod verhinderte, war wohl in erster Linie

die Neubelebung des Weinbaues und die Neukultivierung der weiten

brachliegenden Läudereieu Italiens^). Doch sie sollte zugleich der

Bevölkerung Roms zugute kommen, deren Bedürfnissen Aurelian

lebhafte Fürsorge widmete. Neque enim populo Romano saturo

quicquam potest esse laetius, läfst ihn sein Biograph an den Prä-

fekten der annona schreiben (Vita 47, 4). Um die Zufuhr zu er-

erlegte Naturalsteuer setzt die Hen-schaft über Ägj-pten, demnach den Unter-

gang des Finaus (2T3,i voraus. Ich verweise hinsichtlich der Chronologie

Am-eliaus auf meine Ausführungen in Pacly-Wissowas R. E. V 1357 ff.

(S. 10 ff, der Sonderausgabe).

1) Hirschfeld (Philol. XXIX 20 f.) vertritt die Ansicht, dafs die Getreide-

verteilungen schon vor Aurelian aufgehört hätten; aber weder ist hiefür ein

ausdrückliches Zeugnis vorhanden, noch genügt zu diesem Schlüsse die mü-

fsige Anekdote, mit der Vopiscus (35, 1) das Brotgeschenk Aurelians be-

gründet, oder das Vei*schwinden der praefecti frumenti dandi unter Alexander;

denn deren Amt war, wie Mojoisex (St. R. 11 ^ 673) gezeigt hat, immer ein

aufserordentliches. Übrigens hat Q. Petronius Melior, der im Jahre 230 vor

derQuaestur unter die sodales Augustales aufgenommen wurde (CIL VI 1984.

XI 3367 vgl. Dessau Eph. epigr. III p. 75), diese Präfectur wol erst nach

Alexanders Tode verwaltet.

2) Vita 35, 1, 4S, 1. Zos. I 61, 3. Chronogr. a. 354 bei Mommsen, chron.

mm. I 14S.

3) Vita 35, 2. 4S, 1. Vict. Caes. 35, 7. Epit. de Caes. 35, 6.

4) Dafs schon unter Aurelian die Säulenhallen des neuen Soltempels zu

Magazmen für die Weinfässer benützt wurden (Vita 48, 4. CIL VI 1785, vgl.

Hirschfeld a. a. 0. 19, 26), bezweifelt Hülsen (Rhein. Museum XLIX 1894,

393, 1), wie ich glaube, mit Recht.

5) Vgl. Vita 48, 1. 2; mit diesem Übelstand beschäftigte sich Aurelian

auch sonst (Cod. Just. XI 59, 1, s. Hartmajs'n, Arch. epigr., Mitteil. XVH, 131.

•Seeck, Untetg. d. ant. Welt E 296).
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leichtern, führte er ßegulierungsbaiiten im Tiberbett aus (Vita 47, 3)

:

auf Münzen rühmt er sich seiner liberalitas •) und läfst sich mit den

Symbolen Merkurs darstellen, des Gottes, der allem Handel und

Verkehr gnädig ist 2). All dies geschah nicht allein, um den hung-

rigen Pöbel Roms bei guter Laune zu erhalten, sondern es diente

dazu, den Stadtrömern für die schwere Frone des Mauerbaues,

die ihnen Aurelian auferlegte 3) , Entschädigung zu bieten, es ent-

sprach dem Gedanken der Reichseinheit, dessen konsequente

Durchführung ihm als Ziel vorgeschwebt zu haben scheint^). An
Stelle der Zersplitterung und des Partikularismus der jüngst ver-

gangenen Zeit sollte wieder ein straff einheitliches Regiment treten;

Rom sollte wieder die alleinige Hauptstadt werden, die Residenz

des Kaisers ^), der Sitz der Zentralregierung : sogar die Christen des

Orients wurden an die Autorität des römischen Bischofs gewiesen •').

Roms Verproviantierung, Roms Wehrhaftmachung ') waren wieder

Angelegenheiten von eminenter Bedeutung für das Reich geworden.

Tausende von Arbeitskräften wurden für Rom in Bewegung gesetzt.

Statt des Hexensabbats von Kaisern, Gegenkaisern und Halbkaisern

entschied der despotische Wille eines einzigen Herrn, der aus dem

wüsten Chaos von römischen, griechischen, gallischen, illyrischen

afrikanischen, orientalischen Gottheiten einen einzigen Gott, Sol in-

victus, heraushob und allen Bewohnern des Reiches als dominus

imperii Romani verkündete. —
Annona urbis und corpora annonaria waren so enge mit-

einander verknüpft, dafs die Neuordnung der ersteren zugleich die

Verhältnisse der letzteren entscheidend beeinflussen mufste. Der

Aufschlag der Getreidelieferung aus Ägypten, zu dem noch die

1) Imp. Aurelianus Aug. IV liberalit(as) Aug(usti). Rohde, Die Münzen

des Kaisers Aurelianus. Miskolz 1881, 166, Xo. 212.

2) Rohde No. 147. 186. 190. 401.

3) S. u. S. 5 05 ff.

4) Über die Mafsnahmen Aurelians, die zu diesem Schlüsse berechtigen,

vgl. Paxjly-Wissowas R. E. V. 1404 ff., speziell über den Solkultus, ebenda

Sp. 1398 f.

5) Fast das ganze Jahr 274 scheint sich Aurelian in Rom aufgehalten zu

haben (Pauly-Wissowa V 1396. 1399).

6) Euseb. hist. eccl. VII 30, 19. Zonar. XII 25. Syncell. I p. 733 Bonn.

Vgl. Patjly-Wissowa V 1413 f.

7) S. u. S. 505 ff.
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Einführung einer neuen Naturalsteuer von Glas, Papier, Tuch,

Werg und Spezereiwaren aus demselben Lande trati), machte es

nötig, die Kollegien der Schiffsreeder zu verstärken, bezw. ihre Dienst-

leistung neu zu organisieren. Dals es geschah, sagt uns die zitierte

Stelle der Vita -). Der Ersatz der Komspenden durch die tägliche,

lebenslängliche und vererbliche Austeilung des fertigen Brotes

mufste zur Folge haben, dafs das corpus pistorum ein unentbehr-

liches Glied der Verwaltung wurde. Bereits Trajan hatte der

Bäckergilde einen halboffiziellen Charakter verliehen: Mitglieder der-

selben, die ihren Beruf selbst ausübten, sich für drei Jahre zum

Ausbacken eines täglichen Minimalmafses von 100 Scheffel Korn

verpflichteten und auf einer vom praefectus annonae geführten

Liste figurierten, empfingen weitgehende staatliche Privilegien 3).

Trajans Absicht war dabei gewesen, der stadtrömischen Bevölke-

rung jederzeit hinreichenden Vorrat an billigem und gutem Brote

zu gewährleisten^). Noch unter Caracalla bestanden seine Verfü-

gungen zu Recht ^). Völlig verschieden muXste sich jedoch das

Verhältnis der Bäckerinnung zum Staate gestalten, seitdem dieser

es nicht bei der Kontrolle der Brotbereitung bewenden liefs, son-

dern die Herstellung und Austeilung des Brotes definitiv in eigene

Kegie übernahm. Die Bäckergenossenschaft wurde jetzt aus einem

Privatverein halboffiziellen Charakters ein Organ des Staates. Die

staatliche Aufsicht mufste schärfer gehandhabt werden, an Stelle

der zeithchen und persönlichen Verpflichtung einzelner Mitglieder

trat die Indienststellung aller ohne Ausnahme. Zugleich wurde

durch die neu eingeführte Vererblichkeit des Brotempfanges dem
corpus pistorum eine feste Mindestleistung für die Dauer auferlegt,

der dasselbe nur dann gewachsen sein konnte, wenn die Zahl

seiner Mitglieder nie unter die damals fixierte Stärke herabsank.

Dies konnte bei der damaligen wirtschaftlichen Lage kaum auf

andere Weise verhütet werden, als indem das munus mixtum der

Bäckergenossenschaft zu einem erblich auf Person und Vermögen

1) Vita 45, 1.

2) S. o. S. 493 f.

3) Aur. Vict de Caes. 13, 5. Gaius Inst. I 34. Ulpian Fragm. Vat. 233.

235. Paulus Dig. XXVII 1, 46, vgl. Waitztng II Slf.

4) Vict. a. a. 0. Waltzeng II 82.

5) Paulus, Ulpian a. a. 0.

Vierteljahischr. f. Social- n. "Wirtschaftsgeschichte. II. 32
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ruhenden, das corpus pistorum demnach zu einem Zwangsverband

wurde i). In entsprechender Weise mufste die neu eingeführte un-

entgeltliche Verteilung von Schweinefleisch die Beziehungen der

suarii zum Staate umgestalten. Weil die suarii zu denen gehörten,

qui annonam populi Romani iuvant, genossen sie seit Severus und

Caracalla Privilegien, wenn sie zwei Dritteile ihres Vermögens an

ihren Beruf wendeten und eine Bescheinigung darüber vom prae-

fectus urbi beibrachten"^). Seit Aurelian konnte von bedingtem

Dienst und Privilegiengenuls nicht mehr die Kode sein; die aufser-

ordentlich gesteigerten Anforderungen, die der Staat jetzt an die

Metzgerinnung stellte, der die Eintreibung der Schweine von den

possessores, die Zubereitung und Verteilung des Schweinefleisches

oblag •% machten es nötig, alle Kräfte des Kollegiums ohne Aus-

nahme dienstbar zu machen, während die dauernde Verpflichtung,

die der Staat dem Stadtvolke gegenüber auf sich genommen hatte,

zugleich eine uuablösbare Belastung der Genossenschaft involvierte.

Gleichzeitig scheint das forum suarium einer neuen und zwar

kennzeichnenderweise einer militärischen Behörde unterstellt worden

zu sein. Wir finden bereits im Jahre 306 einen Offizier der

cohortes urbanae unter dem Amtstitel eines tribunus fori suarii mit

der Aufsicht über den Schweineraarkt betraut*). Da Aurelian den

städtischen Kohorten in unmittelbarer Nähe des letzteren eine neue

Kaserne baute ^), wird diese Kompetenzzuteilung gleichfalls sein

1) Hand in Hand damit ging vielleicht auch hier die Spezialisierung der

Befugnisse: wir finden ein corpus pistorum siligiuariorum (CIL VI 22) —
die Vita berichtet von Aurelian: Coronas eum fecisse de panibus, qui nunc

siliginei vocantur (35, 1) — ein corpus pistorum magnariorum et castren-

sariorum (CIL VI 17391, ein corpus pastillariorum (VI 9765). Vgl. Liebenam

77 L Jeder Grundlage in der Überlieferuug entbehrt die Annahme Seecks

(Uuterg. d. ant. Welt H 812), dafs erst Maxentius die Bäcker ,. erblich an ihre
|

Innung fesselte". Wie sollte auch der vorübergehende Lebensmittelmangel
\

unter Maxentius eine so weitreichende Folge gehabt haben!

2) Ulpian, Fragm. Vat. 236. Paulus ebd. 237. Vgl. Waltzing II 90.

Mitteis in CPR I p. 107. 3) Waltzing II 90ff.

4) Zosim. II 9, 3. Eine Inschrift aus der Zeit Konstantins nennt Fl(aviu3) i

Ursacius viir) p(erfectissimus) als tribunus cohortium urbanarum X, XI et XU i

et fori suarii (CIL VI 11 56 = Dessau 722). Vgl. CIL VI 1770. 1771. Not. i

Dign. Occ. IV 10.
I

5) Aurelianus . . . templum Solls et castra in campo Agrippae dedicavit i

(Chronogr. a. 354 bei Mommsen Chron. min. I 148); campura Agrippae, tem- 1
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Werk sein. Noch später als die suarii sind die vinarii der staat-

lichen Fürsorge teilhaftig geworden. Es geschah erst unter Alex-

ander i). Ihr Verhältnis zum Staate mufste sich ebenfalls ändern,

als Aurelian den Verkauf fiskalischer Weine anbahnte; an Stelle

persönlichen und zeitlichen Engagements mufste auch für die

susceptores vini, die die neue Naturalsteuer von den Pflichtigen

zu übernehmen hatten, und für die vinarii, die den Ausschank be-

sorgten 2), die später bezeugte dauernde Gesamtverpflichtung der

Corpora treten 3).

Die Neuregelung der städtischen Lebensmittelversorgung durch

Aurelian brachte es demnach mit sich, dafs die Genossenschaften

der navicularii (inkl. caudicarii), pistores, suarii, vinarii und suscep-

tores vini, d. h. die der annona urbis dienenden Korporationen^),

zu Werkzeugen der Reichsverwaltung wurden, auf denen die Dienst-

pflicht in ihrer Gesamtheit und für die Dauer, d. h. erblich, lastete.

Mit anderen Worten besagt dies, dafs die erwähnten Verbände

durch Aurelian den Charakter von Zwangsgenossenschaften er-

hielten. In der Tat finden wir die navicularii und pistores zuerst

von allen Kollegien als Zwangsgenossenschaften urkundlich be-

zeugt '")
; aus späteren Nachrichten erfahren wir, dafs sich die suarii,

plum Solis et castra . . . forum suarium zählt die Notitia Constantiniana in

der siebenten Region auf; vgl. ferner die oben Aum. 4 zitierte Inschrift,

Hülsen Bull. com. XXIII 1895, 45 ff, Richter Topogr d. St. Rom 263 f.

1) S. 0. S. 491.

2) Waltzing II 97 f.

3) Dafs es sich wieder nicht um vorübergehende Mafsregeb handelte,

beweist Vita 48, 1 : statuerat et vinum gratuitum p. R. dare , ut . . . . etiam

vmum daretur quod perpetuum hac dispositione conceperat. Der inschrift-

lich, freilich nur fragmentarisch erhaltene Tarif über die Gratifikationen bei

der Ablieferung und dem Transport des Weines (CIL VI 1785) gehört ohne

Zweifel der nachaurelianischen Zeit an (die Inschrift ist von Mommsen, Ber.

d. Sachs. Ges. d. Wiss. III 1851, 76ff. besprochen, vgl. Waitzikg II 98f.).

4) Die minder hervortretenden oder nur zu Hilfsleistungen herangezogenen

coi-pora annonaria — die saccarii, mensores, catabolenses, falancarii usw. —
waren natüi-lich den gleichen Bedingungen unterworfen, die für die grofsen

Verbände mafsgebend waren. Über die olearii, die seit Septimius Severus

zum Staate ähnlich wie die pistores und suarii standen (Waltzing II 87 f.)

sind wir wenig unterrichtet; doch sei bemerkt, dafs Aurelian auch Ol unent-

geltlich verteilen liefs (Vita 48, 1. Chronogr. a. 354).

5) S. 0. S. 484 ff.

32*
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vinarii, susceptores vini in derselben Situation befanden '). Aurelian

ist es demnach allem Anscheine nach gewesen, der ihnen die

Lebenslänglichkeit und Erblichkeit des Dienstes auferlegte. Bei

den navicularii hatte er wohl nur Bestehendes zu sanktionieren.

Bei den anderen Kollegien dagegen erheischten die neuen Ord,

nungcn eine Neuregelung, die selbstverständlich nur auf dem Wege
einer kaiserlichen Verfügung erfolgen konnte. Als deren Urheber

haben wir Aurelian zu betrachten, nicht, wie man sonst vielleicht

anzunehmen geneigt wäre, den grofsen Reformator des Reiches,

Diokletian. Rom unterstand diesem weder unmittelbar, noch spielte

es in seinem Staatsgedanken die gleiche Rolle wie in dem Aure-

lians. Letzterer hatte seiner gewaltigen kriegerischen Eignung die

Kraft zugetraut, von einem Mittelpunkte aus das ganze Reich

seinem persönlichen Regimente zu unterwerfen. Diokletian teilte

mit gutem Grunde diese Zuversicht nicht. Territoriale Dezentrali-

sation, ein kunstvoller Bau von Ober- und Unterkaisertümern, Be-

seitigung der bisherigen Stellung Italiens und Roms waren die

Ziele und Ergebnisse seiner Politik. Es lag ihm ferne, in der Für-

sorge für das römische Stadtvolk über die Linie hinauszugehen,

die Aurelian vorgezeichnet hatte. Im Gegenteil, auf seine Initia-

tive wird es zurückgeführt, wenn von den Provinzen, die vorher

sämtlich der Hauptstadt „dienstbar gewesen waren, jetzt nur eine

kleine Zahl für ihren Unterhalt bestimmt wurde" -). Ebensowenig

als Diokletian wird sein Mitregent Maximianus, der zwar in Italien,

aber nicht in Rom, sondern in Mailand residierte, den Umfang der

annona urbis erweitert haben. Aurelian ist von allen Kaisern

zwischen Alexander und Konstantin der einzige, den die Quellen

als Organisator der gesamten Lebensversorgung Roms nennen^);

Ein Umstand, der bereits Gebhaedt-*) veranlafste, ihm die Neu-

gestaltung der „mit der Verwaltung in Verbindung stehenden Kor-

1) WALTzmG II 90 ff., 96 ff.

2) Seeck, Unterg. d. ant. Welt II 260 f. Hartmakn, Gesch. Italiens im

Mittelalter I 21. 49.

3) Von den späteren Herrschern nahm sich wieder Valentinian I., für den

Aurelians Regierung vorbildlich gewesen ist (Ammian XXX 8, 8. Hieron.

ad a. Abr. 2381. Jord. Rom. 307. Paul. Diacon., Hist. Rom. 11, 6), der

Verpflegung Roms nach jeder Richtung hin energisch an, vgl. Liebenam S. 56.

4) Studien S. 92.



Collegien und Zwangsgenossenschaften im dritten Jahrhundert. 501

porationen", d. i. hier der corpora annonaria, zuzuschreiben. Die

Prüfung seiner Mafsregeln im einzelnen führte uns zu dem gleichen

Kesultate. Aber auch bei Kollegien anderer Gattung scheint die Ein-

führung der Zwangsverpflichtung Aurelians Werk gewesen zu sein.

Die Handwerker der kaiserlichen Münzstätten waren ursprüng-

lich Sklaven und Freigelassene des Herrschers 9. Wir wissen nicht,

ob sie sich zur Zeit Aurelians noch aus diesem Kreise ergänzten.

Ich möchte es bezweifeln. Die Willkürlichkeiten und Betrügereien,

deren sie sich unter Gallienus und Claudius schuldig machten 2)^

ihr von dem rationalis Felicissimus geleiteter Aufruhr gegen Aure-

lian, der zu einer förmlichen Schlacht zwischen ihnen und den

kaiserlichen Soldaten führte und angeblich 7000 der letzteren das

Leben kostete ^j, lassen vermuten, dals sich die monetarü schon

damals wie später aus nominell freien, in Kollegien verbundenen

Handwerkern zusammensetzten, über die kaiserliche Beamte, die

procuratores monetae, die Aufsicht führten, während die Oberleitung

des MünzWesens in der Hand des rationalis (procurator a rationi-

bus) lag*). Die Zahl der gefallenen Soldaten Aurelians, wenngleich

nur von einer einzigen Quelle, auf die alle Berichte über den

Münzeraufstand zurückgehen, überliefert-^), und wohl übertrieben,

spricht doch dafür, dafs die stadtrömischen monetarü nach Tau-

senden zählten o). Rechnet man zu diesen noch das zahlreiche Per-

sonal der Provinzmünzstätten'), so wird es um so weniger glaub-

1) Vgl. Waltzing II 22s.

2) MoMiiSEx, Gesch. d. röm. Münzw. 799 f. Markl Numism. Ztschr. XXI
235 ff. VoETTER ebd. XXXII 117 ff.

3) Vita 38. Aur. Vict. Caes. 35, 6. Epit. de Caes 35, 4. Eutrop 9, 14.

Suidas s. v. novrjzÜQLOL. Malal. p. 301 Bonn. Polem. Silv. bei Mommsen, Chron.

min. I 521 f. Vgl. Homo, Essai sur ie regne de l'emp. Aurelien, Paris 1904,

7 8 f.. 162 f. Pauly-Wissowa V 1373 f.

4) Über diese Ämter ist Hieschfeld Verw. Gesch. I 93 ff., Babelox Traite

d. monn. I 1, 857 f. zu vergleichen.

5) Es ist, wie ein Vergleich der Texte lehrt, die von Enmann (Philologus

Suppl. Bd. IV 337 ff.) nachgewiesene „Kaiserchronik", vgl. Peter, Geschichtl.-

Litt. über die röm. Kaiserzeit II 137 ff. Pauly-Wlssowa, R. E. V 1349 f., 1372 f.

6) Babelon I 1, 868 f.

7) Man vergleiche Sozomenos (bist. eccl. V 15 ed. Migne LXVII 1256 f.)

für die Zeit Julians: xdiv drjixoalmv egcovpydiv xal rcJv re/viTcöv zov

vofiiofxaToq (inKyzikos). dl n'fJjd-oq ovtsq xal etg 610 zäyfxccra 7io).vüv9-Q(oita

Sitiy.exQiix(:VOL etc.
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lieh, dafs das kaiserliche Gesinde in der zweiten Hälfte des dritten

Jahrhunderts noch so zahlreich war, um ein einzelnes Ressort

immer von neuem mit so viel Menschenmaterial versorgen zu

können. Zur notwendigen Ergänzung der Münzhandwerkerschaft

und ihrer Neuformierung in gewerblichen Korporationen konnten,

wie ich meine, nur zwei Wege führen '). Der eine war, dafs man
freie Leute aus der Bürgerschaft zum Münzerdienste heranzogt).

Da dies jedoch bei einem technischen Berufe mit Schwierigkeiten

verbunden sein mufste, überdies eine verschiedenartige rechtliche

Stellung der monetarii ihre Nachteile hatte, möchte ich für wahr-

scheinlicher halten, dafs die Arbeit im Eeichsmünzamte in den

Familien der kaiserlichen Sklaven und Freigelassenen erblich ge-

worden sei. Da die Nachkommen jener Sklaven im Laufe der

Zeit ebenfalls die Freiheit erlangt haben werden, konnte sich hier,

wenn diese Vermutung richtig ist, ohne Schwierigkeit ein allmäh-

licher Übergang vom Sklavendienst in die spätere zwangsgenossen-

schaftliche Organisation der Münzarbeiter vollziehen. Allerdings

müfsten auch in diesem Falle die neuen Verhältnisse durch einen

Akt der Gesetzgebung fixiert worden sein. Wieder bietet sich uns

Aurelian dar, der es nach dem Staatsbankerott des dritten Jahr-

hunderts zuerst unternahm, eine Reform des gesamten Geldwesens

durchzuführen, die notwendig auch die Lage der monetarii tief-

greifend beeinflussen mufste. Auf Wesen und Umfang seiner

Mafsregeln, die gleichfalls in das Friedensjahr (274) gehören, näher

einzugehen, ist hier nicht der Ort^). Es genüge zuvörderst, darauf

hinzuweisen, dafs der Einflufs des Senates und der freien Städte

auf das Münzwesen ausgeschaltet und dieses vollkommen in der

Hand des Kaisers zentralisiert wurde ^\ Schon vorher hatte es

auch in einzelnen grofsen Provinzstädten Reichsmünzämter ge-

geben ; seit Aurelians Reform funktioniert eine fest bestimmte An-

zahl derselben definitiv und mit solcher Präzision, dafs die Aus-

1) Der Privatbetrieb der monetarii aufserhalb der Münze (Babelon 1 1, 869f.)

trägt zur Entscheidung der Frage nichts bei.

2) So Waltzikg II 230.

3) Ich verweise auf Homo 166 ff., PAVLy-Wisso-vvA E. E. V 1394 ff., wo
die Literatur angeführt ist.

4) MoMJisEN, Münzw. 728, 747. Eohde, Die Münzen d. Kaisers Aurelianus

251 ff., 289. Babelon I 1, 975.
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prägung- und, solange Aiirelian regiert, auch die Reversumschrift ')

überall gleichmäfsigen Charakter ti'ägt, dafs der gesetzliche Wert

der Antoniniane im neuen Münzsystem genau bezeichnet erscheint,

dafs ferner durch ein umfassendes Kontrollsystem in jeder von den

Münzstätten die einzelnen Offizinen, in jeder Offizin wieder die

einzelnen Emissionen weit sorgfältiger von einander geschieden

werden, als dies früher der Fall gewesen war-). Eine solche bis

ins einzelne durchgeführte Gleichmäfsigkeit setzt eine genaue staat-

liche Aufsicht, eine straffe Organisation des Münzerstandes voraus.

Es ist nicht einzusehen, welche andere Gestalt diese Organisation

hätte haben können, wenn nicht die von Zwangsverbänden, in der

uns die Münzhandwerker bereits im Jahre 317 begegnen ^j. Auch

hier wie bei den navicularii handelt es sich wohl weniger um eine

gewaltsame Neuerung Aurehans, als um die gesetzliche Eegelung

des Zustandes, der sich meines Erachtens im Laufe der Zeit heraus-

gebildet hatte.

Aber selbst Gewaltsamkeiten würden dem Charakter dieser

Eegierung nicht zuwiderlaufen. Aurelian hat das stark ausgeprägte

Bewufstsein gehabt, dafs er als Bevollmächtigter der Gottheit re-

giere. „Ihr irrt euch", rief er einst den Soldaten zu, „wenn ihr

glaubt, dafs in euerer Hand das Schicksal der Kaiser liege. Der

Gott, der den Purpur geschenkt hat, bestimmt auch die Dauer der

Eegierung"''). Es ist das erstemal, dafs ein abendländischer Herr-

scher sich rückhaltlos zum Gottesgnadentum bekennt. Und sofort

werden die äufsersten Konsequenzen aus dieser neuen Theorie ge-

zogen'). Nicht allein ein Werkzeug der höchsten Eeichsgottheit,

1) EoHDE, der beste Kenner der Aurelianmünzen, führt nur 10 verschie-

dene Eeversumschriften der Reformmünzen an (S. 302f.).

2) Hiefür sind Rohdes Darlegungen und die seinem Werke beigegebene

Tabelle der Münzzeichen seit der Reform Aurelians zu vergleichen.

3) S. o. S. 485. Vgl. Waltzing II 229. Koenemann Sp. 463.

4) ort ÄvQ7]?.Lavdg neiQu&elg noxe OTQaxKomrjg eTiavaaraasiog, sXeysv,

dnuxäoQai xovg oxQaxiojxag, ei iv xdlg alxdiv pffpot xug fxoigag elvai xüjv

ßaai?.i(üv vTcoXafjißüvovoiv. e(paax£ yuQ xov &s6v öcoQviaüfxsvov xr/v noQipvQav

{xal xavxrjv ineöeixvv xt~/ öe^iä) nävxcug xal xbv yQovov xr^g ßaoiXsiag oQiaat.

Anon. p. Dion. (d. i. Petrus Patricius) FHG IV 197 frg. 10, 6. Die Quelle,

aus der der christliche Autor diesen Ausspruch des Heiden und Christenver-

folgers Aurelian schöpfte, war ohne Zweifel eine heidnische (Eunapios?).

5) Vgl. CuMONT Text, et mon. rel. aux myst. d. Mithra I 291. 337; ferner

Pauly-Wissowa V 1405f (S. 59 ff. der Separatausgabe), wo auch dargelegt
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des unbesieglichen Sonnengottes ist der Herrscher, auserwählt, um
im Staate Ordnung zu schaffen: er ist selbst ein Teil dieser gött-

lichen Kraft, eine Fleischwerdung des Sonnenkönigs, unter Wun-

dern zur Welt gekommen, deus et dominus natus.

Ein Ausflufs solcher, der Gedankenwelt des Orients entwacb-

senen Gesinnung war die Überzeugung von der Omnipotenz des

Kaisers, in dem sich der Staat verkörperte. Daher ist Aurelian

nirgends vor den einschneidendsten Zwangsmafsregeln zurück-

geschreckt, wenn sie nach seinem Dafürhalten dem Interesse von

Staat und Kaiser entsprachen. Geradeso wie sein ]\Iachtwort ge-

nügen sollte, um den Sol invictus zum Reichsgott zu machen, um
eine grofse Provinz vom Reichskörper loszulösen '), um den Unter-

tanen eine neue Münzwährung und, wie Seeck vermutet-), zu-

gleich eine bedeutende Erhöhung der Steuerlast aufzubürden, ge-

radeso mag man ihm unbedenklich zumuten, dafs er einzelne, dem

Staate verpflichtete Kollegien dem Zwange lebenslänglicher und

erblicher Bindung unterwarf: um so mehr, als er bei mehreren von

ihnen nur dem bereits bestehenden Zustande die kaiserliche Sank-

tion erteilte. Bei anderen freilich war es eine verhängnisvolle

Neuerung.

Führt schon all dies darauf, in Aurelian den Schöpfer der

Zwangskorporationen als einer legalen Institution zu sehen, so ge-

winnt dieses Ergebnis, wie ich glaube, noch wesentlich an Wahr-

scheinlichkeit durch zwei Autorstellen, die der verdienten Beachtung

bisher entgangen sind. Die Stellen finden sich allerdings bei dem

Byzantiner Malalas, dessen Unverlässlichkeit hinlänglich bekannt

ist 3), und einem Ausschreiber desselben. Wenn jedoch Malalas'

Darstellung die innere Beglaubigung in sich trägt und den sonstigen

Zeugnissen in widerspruchsloser Weise sich anfügt, so sehe ich

keinen Grund, weshalb man dem Byzantiner den Glauben versagen

sollte. Ein solcher Fall liegt hier vor; zu seiner Erklärung sei

einiges voraufgeschickt. Im Jahre 272 hatte ein Einfall von

ist, dafs Aurelian nicht dazu kam, alle Keichsangehörigcn zum Glauben an

seine eigene Göttlichkeit zu verpflichten. Irrig ist es, wenn Homo S. 192

schreibt: il a pris officiellement ces titres (deus und dominus) en 274.

1) Homo 313 ff. Pauly-Wissowa V 137Sf.

2) Geschichte des Untergangs der antiken Welt II 223 ff.

3) S darüber Krumbacher, Gesch. der byz. Lit. - 325 ff.
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Juthungen und Alamannen Italien bis tief nach Umbrien hinein

heimgesucht und so schwere Bedrängnis über das Land gebracht,

dafs, wie der Biograph Aurelians sagt, Romanum paene solveretur

iraperium i). Nachdem Aurelian mit schwerer Mühe den Sieg über

die EindringUnge davongetragen hatte, führte er eine Reihe von

Mafsregeln durch, die Italien und namentlich Rom gegen die

Wiederkehr dieser eminenten Gefahr schützen sollten und in der

Tat für mehr als ein Jahrhundert geschützt haben. Zu diesen

Mafsregeln gehörte anscheinend die Teilung Italiens in Korrek-

torensprengel, deren Chefs militärisches Kommando erhielten 2), zu

ihnen gehörten Festungsbauten in Italien und namentlich die Um-
mauerung Roms, die sofort nach der Abwehr der Germanen in

Angriff genommen wurde ^). Zur Errichtung der mächtigen Mauer,

die der Zeit mit besserem Erfolge als den Feinden Roms getrotzt

hat, war natürlich eine aufserordentliche Indienststellung von Ar-

beitskräften notwendig. Woher jedoch diese Arbeitskräfte nehmen?

Seine Truppen konnte Aurelian nicht dazu hergeben, denn er be-

nötigte sie zu dem grofsen Feldzug gegen Palmyra, zu dem er

noch in demselben Jahre von Rom aufbrach. Die kleine Garnison,

die jedenfalls in Rom zurückblieb, war der gewaltigen Aufgabe

nicht gewachsen, und ebensowenig konnte mit Sklaven oder Kriegs-

gefangenen ein Auslangen gefunden werden. Der einzige Ausweg,

der sich dem Kaiser bot, war, die Bevölkerung Roms zum Mauer-

bau heranzuziehen, der doch in ihrem eigenen Interesse unter-

nommen wurde. Verteidigung und Instandhaltung der Mauern war

seit uralten Zeiten ein munus sordidum, das dem Prinzipe nach

immer auf dem von sonstigen Auflagen befreiten Volke der Haupt-

stadt lastete *). Jetzt sah sich Aurelian gezwungen, diese staatliche

Forderung wieder aufzufrischen und mit Rücksicht auf den not-

wendig gewordenen Neubau der Mauern zu erweitern. Die Arbeits-

pflicht mufste in erster Linie die Handwerkergenossenschaften

treffen, die vermöge ihres Berufes dem Unternehmen am nächsten

standen und durch ihre Organisation der Regierung die beste

1) Vita 21, 1; Genaueres findet man bei Homo 73 ff. Pauly-Wissowa
V 1370 f.

2) Pauly-Wissowa V 1371. 1376. 1409.

3) Über die Aurelianische Mauer handelt sachkundig Homo S. 214—306.

4) Vgl. Wältzing II 212. 409.
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Handhabe zur Indienststellung boten. Nichts anderes berichtet Ma-

lalas an der unser Thema berührenden Stelle (l.XII p. 299f. Bonn)

jj f.iövov ök eßaOL?.svG£v, r^giaro tä T£iyri'P(b}-iriQ xTiCetv yevvaio.

fjv yaQ reo XQÖvio cpd-aQevxa. aitög ök ecpeGTrf/.e no egyco y.c.l

rjvdyy.ats rd ovvigyeui 'Pibf^iiqg VTtovQysiv reo y.tioiiari -/.cd

7tXr]Qc'}0ag rd Teiyrj iv oXiyco jcävv XQÖvco iTCoirjGs d^siav avrov

y.iXevGiv, Iva i^ iy.eivov rov xqövov ol rf^g nöXeiog 7cdorjg egyctorr-

QiaAol AvQTjXLavol yQrßiaritovGi, rov ßccGi?uy.ov övöuarog laßövic;:

zTjv d^iav vnsQ riuf^g^) y.al y.ö/nov. Aus diesem Berichte, dessen

Quelle wir leider nicht zu bestimmen vermögen, erfahren wir die

interessante Tatsache, dafs Aurelian allen Handwerkern Roms als

Auszeichnung für ihre Dienstleistung in einer divina constituti(j

den kaiserlichen Namen beilegte. Die Nachricht ist an und für

sich glaubhaft 2). Man denke daran, dafs bei den Truppen du

Führung des kaiserlichen Namens längst das persönliche Treuver-

hältnis zum Monarchen bezeichnete. Ohne Zweifel hatte die Be-

nennung Aureliani bei den Handwerkern Roms denselben Sinn;

sie sollte ein spezielles Dienstverhältnis der Kollegien zum Herr-

scher ausdrücken. Wenn aber die Genossenschaften durch Aurelian

zu „kaiserlichen" gemacht wurden, so kann dies nichts andert^s

bedeutet haben, als dafs er sie für Kaiser und Staat offiziell in

Dienst und Pflicht nahm, d. h. zu Organen des Staates machte").

Ein Wort verlangt noch die Datierung dieser Mafsregel. Ma-

lalas sagt, sie sei erfolgt, nachdem Aurelian die Mauer vollendet

hatte. Diese Angabe ist unrichtig, denn der Mauerbau kam erst

unter Probus zu Ende, aber sie beweist wenigstens, dafs die ^iic.

xelevGig nicht unmittelbar nach der Inangriffnahme des Werken:

erging. Man wird dieselbe am ehesten in das Jahr 274 setzen

dürfen, in dem der Kaiser nach mehr als zweijähriger Abwesen-

heit in die Hauptstadt zurückkehrte und daselbst einen längeren

Aufenthalt nahm als je vor- oder nachher, in das einzige Friedens-

jahr Aurelians, in welches die reformatorische Wirksamkeit des

Kaisers hauptsächlich fällt.

1) Premerstein empfiehlt mir, wohl mit Grund, die Lesung zi/^vTjq.

2) Wie hätte auch Malalas auf diesen Einfall kommen sollen! i

3) Dafs der Name Aureliani nach der Ermordung des Kaisers wieder ab-
]

kommen mufste, ist selbstverständlich.
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Noch Genaueres erfahren wir über die Vorgänge beim Mauer-

bau aus der Chronik des Johannes von Nikiu, eines gelehrten Bi-

schofs, der in der zweiten Hälfte des siebenten Jahrhunderts unter

arabischer Herrschaft in Ägypten lebte i). Sein z. T. griechisch,

z. T. koptisch geschriebenes Werk ist nur auf Umwegen zu uns

gekommen : in der äthiopischen Übersetzung eines arabischen Aus-

zuges, die von Zotenbeeg herausgegeben und zugleich durch eine

französische Paraphrase allgemein zugänglich gemacht wurde -).

Derselbe französische Gelehrte hat in einer Eeihe von Abhand-

lungen im Journal asiatique ^) die Quellen des Johannes untersucht

und als seinen Hauptgewährsmann Malalas nachgewiesen. Der

Text des Malalas lag dem Ägypter offenbar in einer ausführliche-

ren Fassung vor, als sie das einzige uns erhaltene Malalasexemplar

bietet •*). Der Abschnitt über Aurehan lautet in der deutschen Über-

tragung, die mir mein Kollege Dr. Ehodokaxakis freundlichst zur

Verfügung stellte und die von dem französischen Texte Zotex-

BEEGS nur unerheblich abweicht, folgendermafsen: „Nach ihm

(Decius) regierte ein Mann, dessen Namen Aurelianus war. Und
zur Zeit, da er Kaiser war, baute er die Mauer Roms aus, die ver-

fallen war, und vollendete sie in kurzer Zeit. Und er liefs alle

Leute Eoms arbeiten, um den Bau zu vollenden, während er selbst

dabeistand zur Aufsicht ohne Selbstüberhebung. Und zu gleicher

Zeit erliels er ein Gesetz, dafs alle Arbeiter aufgeschrieben würden

und dafs er sie nenne, und er nannte sie Häupter des Reiches

zum Ruhme der Kaiser. Und dies alles wegen der Mühsal, die

er hatte, bis er die Stadtmauern ausbaute. Diese Sitte nahm

überhand unter den Römern, dafs nämlich aufgeschrieben würden

die Ackerbauer und die Handwerker und die Matrosen, die das

Meer befahren. Und alle Arbeiter nannte der Kaiser Aurelianus

nach sich Aureliani und er verzeichnete sie im Register. Und diese

Sitte erhielt sich bis heute" ^).

1) S. Zotenbeeg, a. g. a. 0. S. 125 f.

2) Notices et extraits des manuscrits de la bibl. nat. XXIV 1 (1883)

S. 125—5ST.

3) Serie VII Bd. X 451 ff. XII 245ff. XIII 291 ff. vgl. Patzig Job. An-

tioch. u. Job. Mal. S. 23 f.

4) Vgl, Keumbacher 2 S. 329.

5) Zotenbeeg (S. 416) übersetzt: „Dece eut pour successeur un bomme
nomme Aurelien. Celui-ci, apres son avenement au trone, restaura l'eneeinte
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Neu erfahren wir aus dieser Stelle zunächst, dafs Aurelian in

seinem „Gesetze", wie Johannes von Nikiu sich ausdrückt, in

seiner S^eLcc y-Hsvolq, wie im Originaltext stand, den beim Mauer-

bau beschäftigten Handwerkern hohes Lob spendete. Auch dies

ist kein Phantasieprodukt des Byzantiners. Wenn man weifs, wie

die späteren Cäsaren und ihre Minister den verschiedenen Kate-

gorien ihrer zur Staatsfrone verdammten Untertanen das schwere

Los durch hochtönendes Lob zu versüfsen trachteten '), wird man
dieses praktikable und billige Älittel auch Aurelian zuschreiben

dürfen. Weit bedeutsamer ist, dafs in der Konstitution Aurelians

die Listenführung für alle Werkleute angeordnet wurde. Die

Handwerker, denen diese Verfügung galt, sind nach dem Zusammen-

hange und nach dem griechischen Texte oi rf^g Ttölecog ^räoi^g

ifjyaaTrjQLcrAot, die Handwerker von ganz Rom, d. h. alle direkt

oder indirekt beim Mauerbau zur Verwendung kommenden Arbeits-

oder Gewerbsleute der Stadt. Die Konstitution wird demnach jene

Berufe, deren Angehörige beim Bau mit Hand anlegten — die fabri

tignarii und ferrarii, die calcis coctores, vecturarii, structores, den-

de Eome, qui etait tombee en ruincs, et la termina en peu de temps faisant

travailler a rachevement de cette construction tous les habitants de Rome
et assistant lui-mCme au travail avec zele et sans orgueil. II ötablit alors une

loi ordonnant que tous les ouvriers fussent inscrits, afin de leur conferer des \

dignit^s , et il les eleva au preraicr rang dans l'empire pour honorer les em- i

pereurs. Et cela fut ordonne ainsi a cause de la peine qu'il avait eue ä achever I

la construction de l'enceinte de la ville. Et il est devenu de coutume chez
|

les Romains que tous les pavsans et artisans et les matelots qui naviguent
j

sur mer fussent inscrits. L'empereur Aurölien nomma les ouvriers de son i

propre nom Aureliens et les fit inscriro dans un registre. Cette Institution

existe encore ä pr&ent."

1) Ich verweise beispielshalber auf die zugleich aufschlufsreicheu Worte,
j

die Symmachus als Stadtpräfekt an den Kaiser Valentinian II. richtet (rel. 14 I

epit. X 27 Seeck): noverat (Valentinian I.) hoinim corporum ministerio tantae

urbis onera sustineri. hie lanati pecoris invector est (pecuarii), ille ad victum

populi cogit armentum (boarii) , hos suillae camis tenet functio (suarii)
,
pars

j

urenda lavacris ligna conportat (mancipes thermarum), sunt qui fabriles ma-

1

nus augustis operibus adcomodent (fabri), per alios fortuita arcentur iucendia.

iam caupones et obsequia pistoria (pistores) , frugis et olei baiulos multosque '

id genus patriae servicntcs enumerare fastidium est. ad sunimam liquct Privi-

legium vetus magno inpendio constarc Romanis; iugi obsequio immunitatis

nomen emerunt. Vgl. Waltzing IV If.
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drophori usw. i) — ebenso betroffen haben als diejenigen Gewerke,

die für die Ausrüstung und diejenigen, die für die Verpflegung

der bei der Arbeit Beteiligten zu sorgen hatten ; demnach auch die

zu der letzteren Kategorie gehörigen navicularii, pistores, suarii,

vinarii.

Die Immatrikulierung sämtlicher stadtrömischen Handwerker

liefs sich aber nur durchführen auf Grund ihrer seit Alexander

obligatorischen Gliederung in Genossenschaften. Die corpora urbis

Romae waren durch die Heranziehung zum Mauerbau Organe des

Staates geworden: daher die Listenführung, die verhüten sollte, dafs

sich in ihnen eine Personal- oder Besitzveränderung ohne Kennt-

nisnahme der Regierung vollziehe. Dieselbe Wirkung mufste der

Verleihung des kaiserlichen Namens innewohnen, den von sich zu

weisen oder abzulegen ohne Zweifel gleich einer Majestätsbeleidi-

gung geahndet worden wäre. Ein Unterschied zwischen diesen

Verbänden in der Gestalt, die ihnen Aurelians Konstitution gab,

und Zwangsgenossenschaften könnte nur darin gefunden werden,

dafs die Dienstleistung der ersteren eine zeitlich begrenzte gewesen

sei, wodurch die Erblichkeit ausgeschlossen erschiene. Aber das

Gewicht, das Malalas oder \'ielmehr seine Quelle dieser Verfügung

beimifst, ist nur dann verständlich, wenn die Matrikel- und damit

die Zwangsverpflichtung den stadtrömischen Kollegien nicht nur

für die kurz begrenzte Zeit des Mauerbaues auferlegt, wenn sie

nicht mit dessen Vollendung gegenstandslos wurde. Unmöglich

hätte der Gewährsmann des Byzantiners die Matrikelfühnmg im

Handwerkerstande zu seiner eigenen Zeit — ihre Existenz ist schon

aus dem 4. Jahrhundert mehrfach bezeugt -) — auf eine ephemere

Mafsregel einer kurzlebigen Regierung zurückführen können. Viel-

mehr dürfte im Jahre 274 für alle corporati urbis Romae das

an Person oder Vermögen oder Beides geknüpfte und erbliche

Dienstverhältnis zur Regierung, dem sie im vierten Jahrhundert

unter der Aufsicht des Stadtpräfekten ohne Ausnahme unter-

1) Näheres über diese Handwerker, die im 4. Jahrhundert sämtlich als

Zwangsverbände organisiert erscheinen, s. bei Waltzeng II 115ff.

2) Vgl. Cod. Theod. XVI 2, 15 (quorum nomina negotiatonim matricula

conprehenditj 360 n. Ch.; XIII 5, 14, 2 über die navicularii (371 n. Ch.): CIL

IX 2998; Waxtzdjg H 362.
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liegen ^), dauernd festgesetzt worden sein. Eben dieselbe Tatsache,

eben dieselbe Zeit hat sich uns aus anderen Zeugnissen für die Cor-

pora annonaria ergeben, die doch auch zu den rf^g Ttölecog rtdo-qg

iQyccGT7]Qicr/.ol gehörten. Es liegt meines Erachtens nahe, die beiden

Geleise einander kreuzen zu lassen und in jener ^eia y.elevGLg Aure-

lians die Stiftungsurkunde der Zwangsverbände zu erbUcken.

1) Vgl. Waltzing II 141 ff., wo mit Recht die Ansicht zurückgewiesen
;

wird, dafs unter den almae urbis corpora nur die für die annona und die

öffentlichen Bauten verwendeten zu verstehen seien.



Ständeproblem, Wergelder und Münzrechnung

der Karolingerzeit.

Yon

Ph. Heck.

(Schluß).

Dritter Absclinitt.

Die grofse Pippiiisclie Bufserniedrlgung

(Standpunkt Briinner-Yinogradoff).

1. Die Grundlagen der Hypothese.

Den Übergang von der Rechnung nach alten Vollschillingen zu

40 Denaren (Halbsiliquen) zu der Rechnung nach Kleinschillin-

gen zu 12 derselben Denare denken sich die Vertreter der herr-

schenden Ansicht als einfache Substitution. Speziell bei den Bufsen

soll die Substitution sich in der Weise vollzogen haben, dafs die-

selbe Ziffer, welche früher auf grofse Schillinge ging, nunmehr auf

Kleinschillinge bezogen wurde. Das Wergeid des Francus be-

trug vor der Reduktion 200 grofse Schillinge, somit 8000 Denare,

nach der Herabsetzung aber 200 kleine Schillinge, somit 2400

Denare.

Das ist die wichtige Hypothese von der grofsen fränkischen

Bufserniedrlgung im Verhältnisse von 10:3.

Den Ausgangspunkt dieser Hypothese bilden gewisse Quellen-

stellen, die ich als Substitutionsstellen zusammenfassen will.

Zwei dieser Stellen, das Kapitulare von 803 (Fiskalordnung) und

Titel 36 § 12 der lex Ripuaria (die ripuarische Münzstelle), haben

wir bereits obeni) besprochen. Zu ihnen treten jüngere Nachrich-

ten. Ein Konzil zu Rheims von 813 drückt den Wunsch aus, dafs

die Rechnung nach Schillingen zu 40 Denaren „entsprechend der Ver-

1) Vgl. S. 350 ff.
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Ordnung- Pippins aufhören möge" (Konzilbeschluls) 0- Ein Kapitulare

Ludwigs von 816 "-) führt dieKechnung nach zwölfteiligen Schillingen

für die ganze lex Salica ein (Salisclies Münzkapitular). Endlich

findet sich bei Hixcmar^) eine auf den Wechsel der Münzrech-

nung sich beziehende Bemerkung.

Alle diese Nachrichten sind bisher von den Vertretern der

herrschenden Ansicht auf einfache Substitution, auf Vertauschung

der beiden einzig berücksichtigten Schillingsgröfsen gedeutet worden.

Im einzelnen werden zwei oder drei Akte unterschieden. Die

oben erwähnte Verordnung Pippins soll die allgemeine Bufsherab-

setzung für alle Gebiete mit Ausnahme des salischen und bayri-

schen Eechtsgebiets durchgeführt haben (Pippinsche Reduktion). Lud-

wig soll dann 816 auch die Bufsen der lex Salica erniedrigt haben

(Salische Reduktion). Vinogradoff 4) schiebt zwischen beide Re-

duktionen noch eine entsprechende Anordnung Karls des Grofsen

ein, durch welche er „in Konsequenz der Pippinschen Reduktion"

die Wergelder der Friesen (und Sachsen?) herabgesetzt habe. In

der Tat ist Vixogradoffs Hypothese unentbehrlich,um dieWergeld-

gleichung im Sinne der herrschenden Meinung auch für diese

Stämme durchzuführen.

1) üt dominus imperator secimduru statiUum bonae memoriae domini

Pippini misericordiam faciat, ne solidi qui in lege habentiir, per 40 denarios

discun-ant, quoniam propter eos multa perjuria multaque falsa testimonia rcpe-

riuntur. SIansi XIV c. 41.

2) Die Bestimmung von Ludwig ist in 2 Fassungen überliefert: Ausführ-

lichere Fassung(l,269). „De Omnibus debitis solvendis sicut antiquitus fuit consti-

tutum per 12 denarios solidus solvatur per totam Salicam legem, excepto leudes,

si Saxo aut Friso Salicum occiderit per 40 denarios solvantiir solidi. Infra

Salicos vero ex utraque parte de omnibus debitis sicut diximus 12 denarii

per solidum solvantur, sive de homicidiis sive de omnibus rebus." Küi-zere

Fassung (Auszug?) 1 26S c. 3: ut omnis solutio atque compositio, quae lege

Salica continetur in Francia per duodecim denariorum solidos componatur

excepto ubi contentio inter Saxones et Frisiones exorta fujt: ibi volumus u

quadraginta denarioram quantitatem solidus habeat, quem vel Saxo vel Frisio

ad paitem Salici Franci cum eo litigantis solverc debet.

3) HrNCM^VR bemerkt bei Besprechung des gefälschten Testaments des

hl. Remigius : Lector attendat, quod solidoiiun quantitas numero 40 denarioitun

computatur sicut tunc solidi agebantur et in Francorum lege Salica continetur

et generaliter in solutione usque ad tempora Karoli perduravit, velut in ejus

capitulis invenitur. Acta SS. Oct. 1 p. 109.

4) a. a. 0. S. 154, 55.
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Schon in meinen früheren Arbeiten habe ich die Wirklichkeit

der Pippinschen Reduktion beanstandet. Die einzige Quellenstütze

dieser ältesten Reduktion ist die ripuarische Münzstelle. Diese Stelle

ist aber nicht beweisend, weil sie, wie früher ausgeführt, die

Existenz von Ausführungsvorschriften voraussetzt, die uns nicht er-

halten sind.

Gegen die Pippinsche Reduktion spricht einmal ihre lokale Be-

schränkung. Sie soll für alle Stämme gegolten haben mit Aus-

nahme der Salier und Bayern und natürlich nur für die nach ger-

manischem Rechte lebende Bevölkerung. Tatsächlich aber zeigt

jeder Blick auf eine Karte der Stammesrechte, dals von den Untertanen

Pippins germanischen Stammes der grölsere Teil dem salischen oder

dem bayrischen Rechtsgebiete angehörte. Die Ausnahme wäre um-

fassender gewesen als die Regel. Damit fällt jeder Versuch , die

Mafsregel durch soziale oder wirtschaftliche Faktoren zu erklären.

Diese Faktoren hätten auch in den grofsen Gebieten des salischen

und des bayrischen Rechts wirksam sein müssen.

Gegen die grofse Reduktion spricht ferner die Rechtsverschieden-

heit, die sie erzeugt haben soll. Nach der herrschenden Meinung

hatte der salische Lite ein Wergeid von 100 Vollschillingen gleich

333 '/s Kleinschillingen 1). Dagegen wurde durch Pippin das Wer-

geid der ripuarischen Gemeinfreien auf 200 Kleinschillinge, also

unter das salische Litenwergeld, erniedrigt. Es scheint mir nicht

konsequent zu sein, dafs diejenigen Autoren, welche, wie Beunner
und ViNOGRADOFF das Ständeproblem überwiegend durch die Wer-

geldvergleichung lösen wollen, diese enorme Wergeidverschiedenheit

unter den beiden Hauptstämmen hinnehmen. Ich halte sie für

hochgradig unwahrscheinlich.

Endlich ist die Hypothese mit ganz bestimmten Quellennach-

richten nicht vereinbar. Die Standesgliederung der lex Chamavorum,

die Art, wie diese lex in der lex Angliorum benutzt ist, und ver-

schiedene andere Momente ergeben, dafs der Rechtszustand im sa-

lischen wie im ripuarischen Gebiete ein wesentlich gleicher und

ein anderer war, als ihn die Pippinsche Reduktion ergeben hätte.

Wir finden, dafs nur die nicht zu den Franci gehörenden Freien

1) Darauf, ob die 100 Schillinge, die der Lite nach der lex Salica hat

wii'klich grofse Schillinge gewesen sind, kommt es nicht an. Die herrschende

Ansicht ist ohne diese Annahme nicht denkbar.

Vierteljahrschr, f. Social- u. Wirtschaftsgeschichte. II. 33
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(die Libertinen) ein Wergeid von 200 kleinen Schillingen haben,

während die Franei das alte hohe Wergcld von 200 Vollschillingen

besitzen. Ein Unterschied zwischen den beiden Rechten ergibt

sich nur insofern, als die VollschiUinge der ripuarischen und cha-

mavischen Franei nicht zu 40 Denaren, sondern glatt zu 3 Klein-

schillingen zu 12 Denaren gerechnet worden sind.

Dementsprechend hatte ich schon früher die grofse Pippinschc

Reduktion verworfen '). Dagegen glaubte ich an der salischen Re-

duktion noch festhalten zu müssen. Ich sah keine Möglichkeit,

die salischen Münzstellen anders zu deuten. Die sachlichen Bedenken

waren geringer. Die Nachrichten darüber, dals der Francus auch

im Gebiete des salischen Rechts nach der angeblichen Reduktion

das Wergeid von 600 Kleinschillingen behalten habe, fehlten nicht

ganz^j, waren aber weniger sicher.

Seit dem Erscheinen meines Buches hat sich die Kontroverse

wie folgt weiter entwickelt: Rietschel hat auch die salische Bufs-

reduktion verneint 3). Brunner und Vinogradoff haben an der

Pippinschen BuTsreduktion festgehalten, Vinogradoff mit dem Be-

mühen, sie als wirtschaftliche Notwendigkeit hinzustellen. Hilliger

steht in der Hauptsache auf meinem früheren Standpunkte. Er ver-

wirft die Pippinsche Reduktion, sieht sich aber genötigt, die salische

anzunehmen^). Ich selbst bin jetzt zu der Erkenntnis gelangt, dafs

auch die salische Reduktion zu verwerfen ist. Die ganze Hypo-

these der grolsen Bufsemiedrigung dürfte auf Milsverständnissen

beruhen und ist weder erweislich noch irgend wahrscheinlich.

Diese für mich selbst überraschende Erkenntnis hat sich mir durch

eingehendere Würdigung des Zusammenhangs ergeben, der zwischen

den beiden Schillingsrechnungen besteht.

Bevor ich auf diesen Zusammenhang eingehe, will ich den Ver-

such ViNOGRADOFFS besprechen, die Notwendigkeit der pippmschen

und der späteren Bufsemiedrigung durch wirtschafthche Erwägungen
zu begründen.

2. Die Preisrevolution Vinogradoffs.

Die einfache Vertauschung zweier IMünzen, deren Wert sich wie

10 : 3 verhielt und die allgemeine Herabsetzung aller Bufsen auf

l) Vgl. oben S- 344 und Gemeinfreie S. 138—250. 2) Vgl. Gemein-

freie S. 282. 3) Gott. gel. Anz. S. 103. 4) a. a. 0. S. 458.
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3/io ihrer früheren Höhe mulste jedem Wirtschaftshistoriker als

eine höchst auffällige Mafsregel erscheinen, die einer sozialen oder

wirtschaftlichen Erklärung bedurfte. Soetbeer bemerkt ^j, wenn

wir uns in der Geschichte des Geld- und Münzwesens aller Zeiten

und Länder umblicken, zeigt sich uns kein Vorgang, der mit dieser

eigentümlichen Erscheinung wesentlich übereinstimmte. Soetbeer

nahm seine Zuflucht zu der Annahme, dafs eine allgemeine Er-

niedrigung der Preise eingetreten sei, welche die Gleichstellung

des Wertes von 12 Denaren mit dem alten solidus bewirkt habe.

Zur Zeit hat sich das Abhängigkeitsverhältnis der beiden

Hypothesen geändert. Infolge meiner Beanstandung der Reduktions-

theorie hat ViNOGRADOFF die Erklärungshypothese Soetbeers auf-

genommen und die allgemeine Preisemiedrigung nunmehr als be-

weisendes Argument für die Existenz der Bulserniedrigung verwertet.

Er nimmt an, dafs diejenigen Preise, welche für die Vermögensobjekte

zur Zeit der Aufzeichnung der älteren Volksrechte bestanden, im

7. und in den ersten Jahrzehnten des S. Jahrhunderts rasch und

bedeutend sanken, so dafs ungeachtet einer kleinen Erhöhung die

Preise am^Ende des S.Jahrhunderts in Kleinschillingen zu 12 Denaren

ähnliche Ziffern zeigten wie früher in Schillingen zu 40 Denaren"-).

Das Gesamtergebnis war also, wenn wir Anfang und Ende ver-

gleichen, ein Preissturz von 10 : 3 und hinsichtlich der äufseren Er-

scheinung der Preise Zifferngleichheit bei Schillingsverschiedenheit.

ViNOGRADOFF mciut uuu, der Gesetzgeber habe vielleicht bei den

Naturalientabellen den Unterschied zwischen den Taxen und den

Kaufpreisen bemerkt und deshalb die Bufsen den Preisen ent-

sprechend herabgesetzt^).

Die Feststellung einer allgemeinen und so tiefgehenden Preis-

bewegung für eine sonst dunkle Zeit wäre eine wirtschaftsgeschicht-

liche Entdeckung ersten Ranges. Es ist von Helliger nicht recht,

dafs er sie kurzerhand als „abenteuerliche Hypothese" beiseite

schiebt. Wir müssen die Gründe Vinogradoffs prüfen:

Diese Gründe sind eine Reihe allgemeiner Gesichtspunkte und

eine einzige Quellenstelle.

1) Forschungen II S. 260.

2) a. a. 0. S. 128 ff.

3) S. 131, 134 u. 135.

38*
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Die allgemeinen Gesichtspunkte sind Abnahme des Goldvorrats

und dadurch bewirkte Verteuerung der Goldmünze, schlechte Be-

schaffenheit der merowingischen Silberdenare und dann drei Er-

scheinungen, auf die Vinogeadoff besonderes Gewicht legt und die

sich als „Dekadenzmomente" bezeichnen lassen, nämlich „innerer

Zerfall, die Unsicherheit der Verhältnisse, die Abspannung der

kulturbildenden Kräfte''.

Die Abnahme des Goldvorrats ist von Soetbeer behauptet

worden, um die Herrschaft der Silberprägung unter den Karolingern

zu erklären. Nun beruht schon die Vermutung der Abnahme auf

unsicheren Annahmen'), da wir weder über die Produktions-

verhältnisse noch über die Handelsbilanz mit den umliegenden

Völkern untemchtet sind. Noch unsicherer ist die Folgerung, dafs

eine Preiserniedrigung stattfand. Die Frage, ob eine Verringerung

des Münzvorrats eine entsprechende Preiserniedrigung aller Waren
zur Folge haben muls, ist bekanntlich anläfslich der „Golddecke"'

sehr vielfach erörtert worden. Sie wird heute überwiegend ver-

neint, weil die Münze zu denjenigen Gütern gehört, deren Gebrauch

durch Surrogate ersetzt werden kann. Soetbeer betont zwar, dafs

in der fraglichen Zeit der Kredit noch keinen Ersatz bot. Aber dafür

bot der allgemein übliche Gebrauch von Naturalien als Zahlungsmittel

noch einen weit näherliegenden Ersatz. Selbst ein geringes Vordringen

des Xaturaliengebrauchs. wie es aus verschiedenen Nachrichten er-

schlossen wird, konnte hinreichen, um der Wertsven'ingerung jede

Wirkung auf die Preisbildung zu nehmen. Wie die angebliche

Geringwertigkeit der merowingischen Denare einen Preisniedergang

bewirkt haben soll, ist nicht abzusehen. Die Verschlechterung der

Münze bewirkt immer eine Preiserhöhung. Aufserdem hat eine

Verschlechterung in der Zeit der angeblichen Preisrevolution (7, und

8. Jahr des 8. Jahrhunderts) gar nicht stattgefunden. Die Denare

des 7. Jahrhunderts sind nicht leichter, sondern schwerer als die

Halbsiliquen der früheren Zeit. Endlich nimnit SoetbeePw nur eine

Verringerung des Gold-, nicht des Silbervorrates an. Deshalb müßten

1) Die Abnahme des Goldes kann nicht sehr bedeutend gewesen sein, da
noch in einem anfangs des 8. Jahrhunderts vergrabenen Schatze 3000 Triente

zusammengefunden wurden. Andererseits ist aus dem Aufhören der Gold-

prägung noch nicht auf das Fehlen des Goldes zu schliefsen. Vgl. oben S. 372

Anm. 2.
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wir eine Erhöhung des Nennwerts der alten Goldstücke über 40 De-

nare hinaus als Schlulswirkung finden. Davon kann nicht die

Rede sein.

Besonderen Wert legt Ves'ogradoff auf die Dekadenzmomente.

Er glaubt, dafs derartige Faktoren mit einer solchen Gesetzmäfsigkeit

wirken, dafs man aus ihnen „auch abgesehen von direkten

Zeugnissen die Richtung der Entwicklung", d.h. der Preise erkennen

kann. Ja Vinogeadoff glaubt sogar diesen Einflufs ziffermäfsig

bestimmen zu können. Ihretwegen „mufsten die Preise, in Metall-

gewicht ausgedrückt auf ein Drittel der früheren gesunken sein" i).

Ich kann solchen Schlufsfolgerungen nicht beistimmen. Einmal

sind die 3 Dekadenzmomente nicht die einzigen Faktoren, welche

die Preisbildung im 7. Jahrhundert beeinflulst haben können. In

Betracht kommen: Vermehrung oder Abnahme der Bevölkerung

und des Ausbaus, Steigerung oder Verringerung von Bedarf und

Produktion, Änderungen der Volkssitten, Zunahme oder Abnahme

des Verkehrs im Lande und in Grenzgebieten. Zweitens besitzen

wir so wenig Nachrichten über die Zustände des Merowinger-

Reiches im 6. und im 7. Jahrhundert, dafs es absolut ungewifs

ist, ob die drei Dekadenzmomente im 6. oder im 7. Jahrhundert

stärker vertreten waren, ebenso wie es mit den andern Faktoren

und wie es mit ihrer Wechselwirkung stand. Drittens ist es auch

ungewifs, aber überwiegend unwahrscheinlich, dafs in jenen Zeiten

die Preisbildung elastisch genug war, um auf eine Veränderung in

den Dekadenzmomenten zu reagieren, geschweige denn so rasch

und so stark, wie das Vixogradoff annimmt. Deshalb halte

ich es für schlechthin unzulässig, „ohne direkte Zeugnisse" auf

Grund von drei aus der Gesamtmasse herausgegriffenen absolut

ungewissen Faktoren irgend ein Urteil über die Preisentwicklung

zu fällen. Nur die von Vinogeadoff zu gering geschätzte Quellen-

analyse kann Aufschlufs geben.

Vinogeadoff hat nur eine einzige Quellenstelle"-) herangezogen

und diese Stelle hat er gründlich miXsverstanden. Wir haben

diese Stelle bereits oben^) in anderem Zusammenhange besprochen.

Es ist dies die Vorschrift des Kap. Igg. add. 818—19 c. 8 zu der

1) a. a. 0. S. 129, 131.

2) S. 135.

3) Vgl. oben S. 353, 54.
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Naturalientaxe der lex Ripuaria. Wir haben oben gesehen, dafs

dies Kapitulare einen ganz andern Rechtszustand voraussetzt, als

er in der lex Ripuaria bezeugt ist. Die Taxwerte der einzelnen

Gegenstände waren absolut. An ihre Stelle ist der Schätzungseid

getreten. Vinogradofp hat nun dies Auftreten des Schätzungs-

eids völlig ignoriert. Er fafst die Bestimmung dahin auf, dafs

der ganze Werttarif auf die Vereinbarkeit mit den neuen Münz-

verhältnissen geprüft und mit zwei Ausnahmen, welche die Ernst-

haftigkeit der ganzen Prozedur bekräftigen, bestätigt worden sei.

Er legt daher dem Kapitulare die umgekehrte Bedeutung zu, als ihm

zukommt. Tatsächlich beweist das Kapitulare, dafs die in grofsen

Schillingen ausgedrückten Werttarife nach dem Übergange zur

Rechnung in kleinen SchilHngen überhaupt nicht mehr anwendbar

waren und durch den Schätzuugseid ersetzt wurden. Diese Ver-

änderung beweist, dafs keine dem Übergänge zur Rechnung nach

kleineren Münzen entsprechende Wertverringerung vorhanden war.

Auch im rechtsgeschäftlichen Verkehr hat der Übergang von

der alten Rechnung zur jüngeren eine Erhöhung der Preiszahlen

zur Folge gehabt, welche die Kompensation der Münzdifferenz

durch Wertverringerung aller Gegenstände ausschliefst 0- Immerhin

sind die bisher in dieser Richtung gewonnenen Resultate unsicher,

weil Qualitätsunterschiede und lokale Verhältnisse einen schwer

zu eliminierenden Einflufs ausüben können.

Viel bestimmteren Aufschlufs gewährt uns eine Gesetzesstelle,

die gleichfalls bereits besprochen worden isf^), nämlich die

Verzugstabelle der lex Chamavorum. Die Ziffern, welche als

Verzugsbufsen bei den einzelnen Gegenständen angegeben

werden, sind annähernd die gleichen, wie in der Naturalientabelle

der lex Ripuaria. Die Schillinge sind kleine. Aber während

diese Ziffern in der lex Ripuaria den Vollwert ausdrücken, be-

zeichnen sie in der lex Chamavorum das Wertdrittel. Diese Be-

deutungsdifferenz entspricht durchaus dem Unterschiede der

1) Von dieser Erhöhung gegenüber den alten volksreehtlichen Preisen

und nicht von einer Wiederherstellung dieser Preise nach einem zwischen-

zeitlichen TiefStande sprechen die Schriftsteller, welche Vinogradoff S. Iä4

Anm. 1 in einer Weise zitiert, als ob sie seine Ansicht unterstützten. Das

Gegenteil ist der Fall.

2) Vgl, oben S. 355 ff.
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beiden Schillinge und enthält eine durchschlagende Widerlegung

der Hypothese Vinogeadoffs. Wäre die Kaufkraft des Geldes

in dem Verhältnisse der beiden Schillinge gestiegen, so würde

nach wie vor die volle Ziffer, wenn auch in kleinen Schillingen

den vollen Wert bezeichnet haben. Dann müfsten wir bei der

Bezeichnung des Drittelwertes in kleinen Schillingen nicht die

alten Taxziffern des Vollwertes wiederfinden, sondern ein Drittel

dieser Zahlen antreffen. Der wirkliche Quellenbefund erweist be-

stimmt, dafs die Kaufkraft des Metalls in der Zwischenzeit zwischen

der Aufzeichnung der Naturalientabelle in Titel 36, § 1 1 der lex

ßipuaria und der Abfassung der lex Chamavorum (802) sich nicht

in einer für den Gesetzgeber erheblichen Weise geändert hat.

Nur bei Konstanz der Kaufkraft konnte dieselbe Ziffer im ersten

Gesetze in Schillingen zu 40 Denaren den Vollwert und im zweiten

Gesetze in Schillingen zu 12 Denaren den Drittelwert ausdrücken.

Die Vergleichung dieser Ziffern ist um so beweiskräftiger, weil

sie sich auf dasselbe Stammesgebiet und auf den ganzen kritischen

Zeitraum bezieht.

Die Lehre Inama-Sterneggs von der grolsen Konstanz der Werte

(nicht der Preiszahlen) in der fränkischen Periode ist ohne Berück-

sichtigung der chamaviscben Verzugstabelle entstanden. Aber sie

findet in ihr eine glänzende Bestätigung. Ein Nachweis der Bufs-

erniedrigung durch einen allgemeinen Preissturz ist daher schlechter-

dings unzulässig.

Die ganze Hypothese der Bufsreduktion einschliefslich der sali-

schen Eeduktion ist und bleibt in sachlicher Hinsicht höchst be-

denklich, wie das Soetbeer richtig empfunden hat. Sie ist nur

entstanden durch eine scheinbar zwingende Auslegung bestimmter

Quellenstellen und mufs aufgegeben werden, wenn sich durch Er-

weiterung unseres Gesichtskreises eine andere Auslegung als mög-

lich oder wahrscheinlich herausstellt.

3. Die fränkische Münzrechnung.

Das Problem, dem wir uns nunmehr zuwenden, ist die Fest-

stellung der Beziehungen, welche zwischen den beiden Rechnungs-

weisen, zwischen der Rechnung nach Schillingen zu 40 und

zu 12 Denaren, und den umlaufenden uns durch die Funde be-

kannten Münzen bestanden haben.
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Die Rechnung nach SchilUngen zu 40 Denaren tritt uns be-

reits in der lex Salica entgegen '). Sie gibt ihre Bulszahlen regel-

mäfsig in Doppelrechnung, einmal in Denaren, dann in Schillingen.

41) Denare werden stets auf einen Schilling gerechnet -). Daneben

wird der Trient erwähnt und zu 13V3 dieser Denare gerechnet.

Diese Rechnung hat sich in der lex Salica und nach Hin-cmar

auch sonst bis auf Ludwig erhalten. Auch Karl der Grolse hat den

IMunusdivinum-Münzen das gleiche Verhältnis zu den Denaren zu-

grunde gelegt.

Weniger sicher ist das Alter der Rechnung nach Schillingen zu

12 Denaren. Die erste vollkommen sichere Nachricht enthält das

Concilium Liptinense von 743 •^). Für die Zwischenzeit zwischen

der Mitte des 6. Jahrhunderts und der Mitte des S. besitzen wir keine

genügenden Nachrichten über die übliche fränkische Münzrechnung.

Deshalb ist es unzulässig, die Entstehung der Rechnung nach

Schillingen zu 12 Denaren nach der Zeit des ersten sicheren Be-

legs zu datieren. Sie kann erheblich älter sein, ohne hervorzutreten.

In der Tat ergeben sich Anhaltspunkte für ein weit höheres Alter.

Schon früher ist^) auf eine merowingische Urkunde hingewiesen

worden. Und es scheint mir jetzt möglich, dafs schon das Kapi-

tulare Childeberts II. von 596 mit kleinen Schillingen rechnet.

Bei den Fundmünzen sind Gold und Silber auseinanderzu-

halten.

1) Die Rechnung der lex Salica und die Rechnung nach Grofs-

huuderten von Denaren sind die ältesten Formen der fränkischen I^Iünzrcch-

nung, von denen wir Kenntnis haben. Die herrschende Ansicht, welcher

HrLLiGER beitritt (S. 198), glaubt noch zu wissen, dafs die Fi-anken bis zum

Tode Childerichs nur schwere Römerdenare gebrauchten und nach ihnen rech-

neten. Diese Ansicht entbehrt jeder wissenschaftlich brauchbaren Gnmdlagc.

Die Münzen, welche einem Könige ins Grab gegeben wurden, gestatten nicht

den Schlufs, dafs keine kleineren Münzen umliefen. Wenn ein Goldhelm sich

gefunden hätte, so würde man doch nicht annehmen düifen, dafs der Goldiielm

fränkische Nationaltracht war. Vgl. richtig Mayek Entstehung der lex Ripu-

ariorum S. 37 ff. und Zitate. Die wichtigen Folgerungen, welche Schröder,

Lehrbuch S. IST und 230, aus der angeblichen Rechnung nach Römerdenareu

zieht, entbehren der Grundlage.

2) Vgl. als Beispiel der Fassung: II 3 : Si quis porcello de inter porcos

furaverit DC diu qui fac. sol. XV. culp. jud.

3) Cap. I S. 28, 10 „solidus id est duodecim denarii".

4) Vgl. Gemeinfreie S. 146.
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An Goldmünzen sind nach der allgemein herrschenden An-

sicht vier Arten in Umlauf gewesen. Nebeneinander und sicher zu-

sammengehörig finden sich eine grolse Goldmünze und eine kleine,

die ein Drittel der grofsen wiegt. Die grofse ist der solidus der

Römer, der Vollschilling, die kleine ist das ausgeprägte Drittel, der

zugehörige „Trient" oder „Tremissis".

Zeitlich nacheinander findet sich zuerst eine schwerere und

dann eine leichtere Ausprägung dieser beiden Nominale. Bis zum
letzten Viertel des 6. Jahrhunderts ist nach konstantinischem Fufse

gei)rägt worden '), der in Ostrom dauernd beibehalten wurde. Der

Vollschilling hat demnach ein Gewicht von 24Goldsiliquen,der Trient

von 8 Goldsiliquen. In dem letzten Viertel des 6. Jahrhunderts ^)

tritt eine Herabsetzung des Gewichts ein, welche man als ,,die

merowingische Münzreform'' zu bezeichnen pflegt. Der Voll-

schilling erhielt ein Sollgewicht von 21 Goldsiliquen, der Trient

von 7. Diese Veränderung kann nicht MünzVerschlechterung ge-

wesen sein, sondern hat eine Änderung des Nennwerts zur Folge

gehabt. Denn in der Übergangszeit tragen die leichteren Stücke

zum Teil die Aufschriften XXI., VII "-), so dafs die Gewichtsände-

rung eine unverschleierte ist.

Von grofser Wichtigkeit ist das Zahlenverhältnis der Vollstücke

zu den Drittelstücken. Es ist wahrscheinlich, dafs schon von An-

fang an die Triente in der einheimischen Prägung überwogen haben.

Seit der Mitte des 6. Jahrhunderts sind es eigenthch allein die

Triente, welche die Zirkulation beherrscht haben •^i. Beispielsweise

hat sich in einem grofsen Schatzfunde auf 3000 Triente kein ein-

ziger Vollschilling gefunden. Seit dieser Zeit ist tatsächHch nur

der leichte Trient die fränkische Goldmünze.

Die Geschichte der Silberprägung ist unsicher, weil die mero-

wingischen Silbermünzen an sich selten und meist ohne Königs-

naraen, daher schwer datierbar sind.

1) Die Datierung ergibt sich daraus, dafs die ältesten Münzen mit der

neuen Wertbezeichnung das Bild Justins IL (565—79) ti'agen.

2) Es finden sich auch die ausführlicheren Vermerke ..De selequas VII",

„Justus facit de selequas VlI"; vgl. Pkou, Catalogue I, LXIV.

3) Vgl. Prou, Catalogue des monnaies frau^aises de la bibliotheque na-

tionale. Les monnaies Merovingiennes. Paris 1892. Introduction. LXII. Les

sous d'or comme monnaies reelles etaient peu communs. — Les triens ou

tiers de sol constituaient le uumeralre courante ä l'epoque merovingienne.
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Proü ') hat konstatiert, dafs sich fränkische Nachbildungen

römischer Silbermünzen finden, die ein sehr verschiedenes Gewicht

zeigen. Die schwerste dieser Münzen wiegt 0,907 Gramm und
entspricht insofern den leichteren Exemplaren des späteren mero-

wingischen Denars. Die meisten Exemplare wiegen weniger. Das
Gewicht geht bis auf 0,10 Gramm herunter. Proü sieht in dtu

grofsen Münzen Siliquen, in den kleinen Halbsiliquen und ge-

ringere Bruchteile. Die Fortdauer dieser Prägung ist schwer zu

bestimmen. Prou glaubt sie bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts

verfolgen zu können. Das Aufkommen desjenigen Typs, welchen

die späteren merowingischen und karolingischen Denare zeigen,

des Trienttyps, setzt Pßou in den Beginn des 7. Jahrhunderts-.

Sicher ist, das er im 7. Jahrhundert existierte. Aber nach

oben läfst sich der Anfang der Prägung nicht ermitteln, weil die

Mehrzahl der Fundstücke nicht datierbar ist.

Auch eine Bronzeprägung hat in der ersten Zeit stattgefunden.

Doch sind nicht genügend Fundstiicke da, um ein Urteil über di '

Nominale zu ermöglichen •').

Das Verhältnis der Rechnungsmünzen zu den Fundmünzen i-t

bis vor kurzem hinsichtlich des Solidus der lex Salica zu 40 Di-

naren unbestritten gewesen. Er ist ganz allgemein auf den kon-

stantinischen Solidus und deshalb auch auf den fränkischen Vo]-

schilling der älteren schwereren Prägung bezogen worden. Dit-

Deutung ist neuerdings von Babelon^) bestritten worden, desst i

Ansicht Hilliger ^) übernommen hat. Babelon sieht in dem So-

lidus der lex Salica nicht den Solidus konstantinischen Gewichts.

sondern den merowingischen Vollschilling leichter Prägung.

1) a. a. 0. p. XCVI s.

2) a. a. 0. p. CVI s. Der älteste datierte Denar trägt den Königsnanun

Caribert. Pkoü denkt an Caribert II. 629—31.

31 Vgl. Proü a. a. 0. CXV.

4) Tiaite de Numismatique du Moyen-Age I J p. 66 ff. Revue Numisma-

tique 1901 p. 324—27. Journal des Savants 1901 p. 105—121.

5) a. a. 0. S. 197 ff. Der Bericht Hilligers erAveckt die Vorstellung, als

ob Babelon die Identität der Halbsiliqua mit dem salischen Denar, aber erst

Hilliger die Identität des Schillings der lex Salica mit dem leichteren

Schilling entdeckt habe. Das ist objektiv unrichtig. Schon Babelon hat i'

zweite Behauptung ausführlich verti'cten. Andererseits ist der salische Deii;u

schon früher von Gkote, Münzstudien II, 379, in eingehender Begründung ai.l

die üalbsiliqua bezogen worden, dem u. a. Vlxogradoff a. a. 0. S. 127 sich
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Diese neue Ansicht beruht auf drei Vordersätzen:

1) Der Denar der lex Salica ist die römische Halbsiliqua.

2) Die Kömer haben 48 Halbsiliquen auf den konstantinischen So-

llidus gerechnet. 3) Die Franken haben die römische Relation ein-

fach übernommen.

Da nun der Solidus der lex Salica zu 40 Denaren gerechnet

wird, so würden diese drei Sätze, wenn sie richtig wären, aller-

. dings ergeben, dafs unter diesem Solidus eine leichtere Münze ge-

' meint sein muls als das Vollstück der schwereren Prägung. Das

Gewicht des leichteren merowingischen Vollschillings würde unge-

fähr stimmen 1).

Diese Folgerung begegnet nun chronologischen Schwierigkeiten,

welche Babelon und Hilligee in verschiedener Weise, aber beide

vergeblich, zu beseitigen suchen. Der leichtere Vollschilling tritt

erst gegen Ende des 6. Jahrhunderts auf und wird durch die Auf-

schriften als Neuerung gekennzeichnet. Die lex Salica ist dagegen

nach der herrschenden Ansicht schon im 5. Jahrhundert redigiert

worden. Sie kann nicht mit einer Münze der Zukunft gerechnet

haben.

Babelon beseitigt diesen Widerspruch durch Umdatierung der

leichteren Prägung. Er nimmt an, dafs schon vor der fränkischen

Eroberung leichtere Goldstücke in Gallien zirkulierten und dafs

die Franken sich an diese gallische Prägung angeschlossen haben.

Dieser Ausweg scheitert an den Münzfunden. Alle römischen Gold-

münzen des 5. Jahrhunderts zeigen das schwere Gewicht. Chlod-

wig konnte aber nur mit den umlaufenden Münzen rechnen. Auch

die von Babelon angeführten Quellenbeweise sind anders zu

deuten.

Hilliger hilft sich durch Umdatierung der lex Salica 2). Er

sucht „ihre Entstehung" „in der letzten Hälfte der Regierungszeit

angeschlossen hat. Hiliigek hat, natürlich optima fide Babelon hinsichtlich

der Schillingsdeutung expropriiert und ihn durch eine ihm nicht gebührende

Entdeckung entschädigt.

1) Genau gerechnet müfsten sieh 42 Denare auf den Solidus ergeben. Aber

ich würde es nicht einmal für erforderlich halten, diese Differenz durch eine

Ändenmg der Metallrelation zu erklären. Wir wissen von dem Schlagschatze

und seinen Veränderungen viel zu wenig, um nicht solchen Einwirkungen

einen Spielraum lassen zu müssen.

2) S. 202 ff. S. 455.



524 Ph. Heck

Chlotars IL, nachdem er 613 das Gesamtreich wieder vereinigt

hatte, oder unter Dagobert I. (622—3Si, seinem Sohne. „Aulserdem'

aber sind gewisse Merkzeichen vorhanden, wonach sie in der unsj

vorliegenden Gestalt schwerlich vor dem Ende des 7. oder dem;

Anfang des S.Jahrhunderts entstanden sein kann." Ich habe die

Gründe, welche für die herrschende Datierung sprechen, und die

Gegengründe i) Hilligees sorgfältig geprüft und bin zu dem Er-

gebnisse gelangt, dafs keine Mijglichkeit vorhanden ist, von der

herrschenden Datierung abzuweichen. Es ist völlig sicher, dafs

die lex Salica in der uns vorliegenden Gestalt nicht und zwar

auch hinsichtlich der Kechnung des Solidus zu 4(J Denaren nicht

nach Chlodwig entstanden ist.

Da somit die notwendige Folgerung aus den drei oben er-

wähnten Vordersätzen unmöglich ist. so mufs in diesen Sätzen ein

Fehler enthalten sein. Den ersten Satz halte ich für selbständig

belegbar, der zweite ist wahrscheinlich richtig wenn auch keines-

wegs sicher. Dagegen ist der dritte, die Annahme der römischen

Metallrelation durch die Franken, nichts als eine beweislose Hypo-

these. Die Metallrelation, welche die Franken ihrem Münzsystem

zugrunde legten, kann man nur aus ihrer Münzrechnung entnehmen.

Die Rechnung des römischen Vollstücks zu 40 Halbsiliquen ergil)t

aber die äufserst einfache, auch später im fränkischen Reiche

-

beobachtete Metallrelation 12:1.3)

Deshalb liegt gar kein Anlafs vor, an der herrschenden An-

sicht zu zweifeln. Es ist sicher, dafs mit dem grofsen Schillin -p

der lex Salica zu 40 Halbsihquen das Vollstück der römischt-n,

schwereren Prägung gemeint war. Der Schilling zu 40 Denaren

ist eine bekannte Münze.

1) Aufser der Metallrelation führt HrLLiGER an: 1. das späte Aufkomm cu

des Denares, 2. das Kap. Childeberts II. von 596, 3. das Wort Triens in der

lex Salica. Zu 1: Halbsiliquen gab es auch zur Zeit Chlod\vigs, dafs sie erst

später Denar genannt worden seien, ist eine beweislose Behauptung. Zu 2:

beruht auf der Reihentheorie (vgl. Beilage 1) und darauf, dafs Hilligek die

Köuigsbufse von 60 s. mit den Gesamtbufsen der Lex Salica vergleicht. Zu r,

:

vgl. Beil. 2 a. E.

2) Vgl. Edict. Pisteuse v. 864. Kap. II 320 § 24.

3) Die Ausführungen Hllligers über die verschiedenen Ändeningeu der

Metallrelation bei den Frauken beruhen nur auf seiner Reihentheorie und

fallen mit ihr. \^gl. Beilage 1.
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Das Auftreten des Schillings zu 12 Denaren ist verschieden

erklärt worden. Allgemein anerkannt ist nur, dafs er keineSil-

ibermünze gewesen ist. Silbermünzen dieses Wertes haben gar nicht

i existiert. Vorwiegend wu'd angenommen^ dafs der r2teiiige Schil-

ling von vornherein als Rechnungsgröfse , als Denarsumme, ohne

[

körperliche Einheit in das Leben getreten ist. Man vermutet, dafs

die Entstehung dieser Rechnungsgröfse mit dem Aufhören der Gold-

]irägung unter den Merowingern zusammenhängt und nennt nur

I

wegen dieser Vermutung den r2teiUgen Schilling „Silberschilling"

' Die Übertragung des Ausdrucks wird mit Hilfe der Hypothese

erklärt, dafs die Franken vor Chlodwig auf den Vollschilling 12

schwere alte Denare rechneten. Nach Analogie dieser Einteilung

liabe man auch die Summe von 12 fränkischen Denaren (Halb-

siliquen) Solidus genannt. Vixogeadoff hat keine bestimmte

Meinung über diese Frage geäufsert. Die eben skizzierte Ansicht

entbehrt irgend erheblicher Stützpunkte, und ich glaube daher auf

die eingehendere Analyse verzichten zu dürfen.

Die meines Erachtens richtige Erklärung hat Geote i) gegeben.

Ich habe diese wenig -) beachtete Meinung wieder aufgenommen ^)

und mich immer mehr davon überzeugt, dafs sie zutrifft^).

Grote sieht in dem Schillinge zu 12 Denaren den merowingi-

schen Trient der leichten Ausprägung.

Die Hauptgründe, die für diese Deutung sprechen, sind folgende

:

1) Münzstudien I S. 144 und namentlich 2, S. SlOff. Das zweite Zitat ist

in der Ger.-Verf. durch ein Versehen ausgefallen. Hilliger hat das Versehen

übernommen.

2) Die Münzstudien Grotes fehlen z. B. in den sonst ziemlich ausführ-

liehen Literaturverzeichnissen zu dem fränkischen Müuzwesen in Brünners

Handbuch und in Schröders Lehrbuch.

3) Ger.-Verf. S. 472 ff. und Gemeinfreie S. 145 ff.

4) Hilliger nimmt gleichfalls an, dafs der leichtere merowingische Trient

mit dem Schillinge zu 12 Denaren identisch ist. Aber er setzt die Wertver-

änderung erst in die Zeit Pippins und folgert, dafs durch Pippin der Solidus

der lex Salica dadurch auf 36 Denare herabgesetzt worden sei. Diese Hypo-

these ist entschieden abzulehnen. Schon deshalb, weil sie voraussetzt, dafs

die Wirkung der Münzerleichterung sich in der Einführung der Vierzigteilung

erschöpft habe. Zweitens deshalb, weil uns noch in der Zeit Karls d. Grofsen

in der lex Salica ein Solidus zu 40 Denaren begegnet. Drittens deshalb, weil

die Rechnung sicher bei dem Regierungsantritt Pippins fest eingebürgert, wahr-

scheinlich aber viel älter ist.



526 Ph. Heck

1. Es ist eine sachlich sehr begreifliche und in der Mtinzge-

schichte oft bezeugte Erscheinung, dafs die Hauptmünzen des Um-
laufs im Laufe der Zeit auch in die Rechnung eindringen. Die faat

allein im Umlaufe befindliche Goldmünze der späteren Merovviuger-

zeit war der leichte Goldtrient. Es wäre auffallend und schwer er-

klärlich, wenn man trotzdem davon Abstand genommen hätte, nach
|

dieser verbreitetsten Münze auch zu rechnen. Dagegen ist es sehr ver

'

ständlich, wenn man zuerst den Trient und nach Aufhören der Prä- '

gung seinen Wert als Denarsumme in die Münzrechnung aufnahm.

2. Vor der Münzerleichterung wurde der Trient zu 1
3 '

':) Halb-

siliquen gerechnet. Der neue Trient hatte 's des früheren Gold-

gewichts. Die Aufschriften beweisen, dafs sein Nennwert ent-

sprechend geringer sein sollte, '/s von 13 '/s ergibt U^/s Denare,

also einen Wert, der, wenn wir von eventuellen Veränderungen des

Schlagschatzes absehen, mit dem Werte des späteren Kleinscbil- i:

lings sich deckt. Leichter Trient und Kleinschilling sind in ihrem 1

Denarwert identisch gewesen.

3. Das praktische Bedürfnis fordert stets, dafs die Hauptmünzen
einer Zeit in einem rechnungsmäfsig bequemen Verhältnisse zu-;

einander stehen. Die beiden Hauptmünzen der späteren Mero-!

wingerzeit waren der Trient und die Halbsiliqua. Vor der Reform warj

ihr gegenseitiges Verhältnis IS'/s : 1, also ein rechnungsmäfsig un-'

brauchbares. Durch die Münzreform wurde für den neuen Trient das

,

äuXserst bequeme Verhältnis von 12:1 ermöglicht. Durch diese;

Rechnungserleichterung ist nun auch ein verständliches Motiv für'

die Münzreform gefunden. Nach Babelox-Hilligek würde um-.

gekehrt eine verhältnismäfsig bequeme Bewertung des Trients^

(16:1) ohne jeden ersichtlichen Grund durch eine sehr unbequeme

13V3 : 1 ersetzt sein. Denn für den Umlauf kommt nur der Trient

in Betracht, nicht das Vollstück.

4. Während unter den ersten Merowingern bei den Halbsiliquen

die römische Prägung nachgeahmt wurde, tritt unter den späteren

Merowingern nach der Münzreform ein neuer Typ der Denare

aufi). Diese jüngeren Denare entsprechen im Gewichte -j undl

1) Vgl. Proü a. a. 0. CV.
\

2) Das ergibt sich nicht nur aus dem Gewichte der Fuudmünzcu, sondern i

auch daraus, dafs bei Gewichtsangaben 3 Denare auf 1 Solidus gerechnet

werden. Vgl. Mon. Germ. LV Formulae. s. v. denarius.
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zum Teil in der Prägung- vollständig den leichteren Trienten. Sie

unterscheiden sich nur durch das Metall, so dafs es sich manch-

mal nicht entscheiden läfst, ob eine Silbermünze als ein plattierter

Trient oder als Denar aufzufassen ist. In der Numismatik pflegt

man diesen Typ als den Trienttyp der Denare zu bezeichnen.

Eine solche Übereinstimmung der beiden Münzen setzt voraus, dals

ilire gegenseitige Bewertung mit der Eelation des Metalhvertes über-

einstimmte. Nun haben wir Anhaltspunkte dafür gewonnen, dafs

die Metallrelation, welche der alten Rechnung zugrunde liegt und

wieder im 9. Jahrhundert bezeugt ist, 12 : 1 gewesen ist^). Deshalb

ergibt der Trienttyp der Denare, dafs der Trient zu 12 Denaren

gerechnet wurde. Die Beschränkung des Typs auf die Zeit nach

der Münzreform spricht dafür, dafs der Trient diesen Wert erst

durch die Reform erhielt 2).

5. Einen unmittelbaren Beleg für die Identität der beiden Geld-

gröfsen scheint eine Urkunde von 785 zu bieten •^). Der Aussteller

hat früher empfangen 5 Soldos auro, erhält 12 Soldos argento und

zählt 17 Solidos zusammen. Bei der runden Summe auro mufs

wohl an Goldmünzen gedacht werden. Die Addition beider Schil-

lingsarten beweist dann, dafs mit der Bezeichnung Solidi Triente

gemeint waren und diese Triente dem kleinen Schilling Silber-

münze im Wert gleichstanden.

Aus den vorstehenden Gründen scheint mir die Annahme ge-

boten, dafs mit dem Schilling zu 12 Denaren, der uns in der frän-

kischen Münzrechnung entgegentritt, ursprünglich der leichtere Trient

der Münzfunde gemeint gewesen ist-^).

1) Vgl. oben S. 524.

2) Insofern hat Hixliger recht, wenn er S. 201 die Vermutung ausspricht,

dafs das Auftreten des Denartyps in einem inneren Zusammenhang mit der

Münzreform gestanden habe. Aber der Zusammenhang ist ein anderer.

3) Lupi, Cod. Dipl. Bergam. S. 599. Vgl. Waitz, Münzverhältnisse S. 259

Richtig ViNOGRADOFF a. a. 0. S. 14S.

4) Aus demselben Grunde halte ich es nicht für- empfehlenswert, diesen

Schilling im Unterschiede von dem Schilling zu 40 Denaren als Silber-

schilling zu bezeichnen (vgl. Gemeinfreie S. 139). Beide Schillinge waren

ursprünglich Goldmünzen und zugleich Deuarsummen, also Silberschillinge,

wenn in Silber gezahlt wurde. Bei beiden hat seit der Einstellung der

Goldprägung diese zweite Funktion überwogen. Die Beziehung zu den

beiden Metallen war dieselbe. Die beanstandete Terminologie ist auch
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Die Bezeichnunj? dieses Trients als Solidus und nicht als Tre-

missis hatte ich früher') dadurch zu erklären gesucht, dafs dieser

leichtere Trient im Verhältnisse zum schweren Vollstück nicht

mehr ein Drittelstück war. Dieser Gedanke ist aufzugeben. 1 . Der
leichte Trient blieb immer ein Drittelstück , denn es sind gleich-

zeitig auch leichte Vollstücke zu 36 Denaren geprägt worden.

Diese leichten Vollstücke sind auch in der Rechnung verwendet

worden. Es ist allgemein anerkannt, dafs der Solidus der lex Ba-

juvariorum zu 36 Denaren gerechnet wurde. Denselben Solidus

haben wir oben'-) für die älteren chamavischen Bufsen der Franci

nachgewiesen. Wahrscheinlich sind auch die Schillinge Westfries-

lands auf dieselbe Münze zu deuten. 2. Auch der schwere Trient

ist Solidus genannt worden. Wir haben ihn unter dieser Bezeich-

nung in der lex Saxonum gefunden^), und es scheinen Anhalts-

punkte dafür vorhanden zu sein, dafs in der lex Salica unter dem
Solidus nicht nur das Vollstück, sondern für gewisse Bufsen auch

das Drittelstück eingeteilt in 40 kleine Denare (Siliquasechstel) zu

verstehen ist.

Es hat somit im fränkischen Sprachgebrauche nicht nur 2 Solidi

gegeben, sondern 4, mit dem Nennwert von 40,36, 13V:i und 12 De-

naren (Halbsiliquen). Die Vereinigung so verschiedener Werte

unter derselben Münzbezeichung mutet uns heute sonderbar an,

findet aber in der Vergangenheit mannigfache Analogien. Auch

etymologisch ist sie erklärlich. Solidus bezeichnet ja nur die

gröfsere Einheit, und das Gleiche gilt wohl auch für Schilhng^).

Im Verhältnisse zu den Denaren (Pfennigen, Teilstücken) waren

nicht durch die Quellen vorgezeichnet. Wir finden allerdings, dafs ein

Schilling Silbermünze als ein solidus argenti oder entsprechend bezeichnet

wird, wie Brünner a. a. 0. S. 222 hervorhebt. Aber es handelt sich an den

von ihm angeführten Stellen nicht um den Gegensatz des fränkischen kleinen

Schillings gegen den fränkischen grofsen. Dort, wo die Quellen diesen Unter-

schied hervorheben, wird nur die Denarsumme genannt (vgl. oben S. 512

Anm. 1—3), ohne dafs sich ein Hinweis auf das Metall findet. Gegen das Wort
Silberschilling als Bezeichnmig für eine Summe Silbennünzen habe ich nichts

eingewendet. Nur ist es nicht geeignet, den Unterschied der beiden bespro-

chenen Schillinge hervorzuheben.

Ij Ger. Verf. S. 479.

2) Vgl. oben S. 360.

3) Vgl. oben S. 372, 73.

4) Vgl. Ger.-Verf. S. 462 ff.
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nicht nur die Vollstücke beider Prägungen, sondern auch die

Drittelstücke höhere Einheiten. Dadurch erklärt sich, dals insofern

die Triente Solidi heilsen, wie sie andererseits in der lex Frisio-

num im Verhältnisse zum Vollschilling Denare i) (Pfennige, Teil-

stücke) genannt werden.

Die vier Schillingsarten ordnen sich ihrer Zusammengehörigkeit

nach in zwei Systeme, welche den beiden Prägungen entsprechen.

Nach Aufhören des Goldumlaufs sind die Münzen beider Systeme

Denarsummen geworden. Die beiden Münzsysteme haben zwei

Systeme der Münzrechnung hervorgebracht. Das ältere Eech-

uungssystem ist ein Spiegelbild der schweren Prägung, das jüngere

ein Nachklang der leichten Prägung.

Das nächstliegende Mittel zur terminologischen Bezeichnung

der beiden Rechnungssysteme war die Angabe der Denarsummen.
Aber es war nicht erforderlich, für jedes System beide Glieder

(Vollstück und Trient) anzugeben. Die Nennung eines Gliedes

mufste genügen. Nun empfahl sich für das alte System die Nen-

nung des Vollstücks, weil der Vollschilling mit 40 Denaren eine

grade Summe ergab, nicht der Trient mit 13 Vs. Dagegen war
für das jüngere System die Einteilung des Trients in 12 Denare

das wichtige und charakteristische Moment. Der Vollschilling zu

36 Denaren war für die Rechnung unbequem und von weit ge-

ringerer Verbreitung. Auch heute werden wir bei retrospektiver

Betrachtung unwillkürlich dazu gedrängt, die beiden Systeme zu

bezeichnen als das System der Vierzigteilung und das Duodezimal-

system. Deshalb müssen wir mit der Möglichkeit rechnen, dafs

auch in unseren Quellen die Denarsummen der beiden Hauptmünzen

auftreten, um die beiden Münzsysteme zu kennzeichnen.

Diese Erkenntnis ist von entscheidender Bedeutung für die Aus-

legung der Substitutionsstellen.

4. Äquivalente und konträre Substitution.

Die herrschende Auslegung des Konzilbeschlusses und des sa-

lischen Münzkapitulars erscheint zwingend, solange man allein die

beiden extremen Schillingswerte von 40 und von 12 Schillingen in

Rechnung zieht und sie als isoliert nebeneinander stehende Gröfsen

1) Vgl. oben S. 379,80.

Vierteljahischr. f. Social- u Wirtschaftsgeschichte. 11. 34
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behandelt: Bei beiden Gelegenheiten handelt es sich sicher um eine

Herabsetzung der Bufsen, nicht um Münzverruf ') oder um blofse

Umrechnung. An beiden Stellen wird angenommen, dafs diese

Bufserniedrigung durch Beseitigung der Schillinge zu 10 Denaren,

beziehungsweise durch Einführung der Rechnung nach Schillingen

zu 1 2 Denaren bewirkt wurde. Unter der gedachten Voraussetzung

ist aber eine Bufserniedrigung durch Beseitigung der grofsen oder

Einführung der kleinen Schillinge kaum anders als in der Weise

denkbar, dafs in den unveränderten Bufszahlen der grofse Schilling

durch den kleinen ersetzt wird.

Die Schlüssigkeit dieser Erwägungen hört aber auf, sobald

mau erkennt, dafs die beiden genannten Münzen nicht isolierte

Gröfsen sind, sondern Repräsentanten zweier Münzsysteme. Denn
dann bietet sich noch ein zweiter Weg, auf welchem eine Bufs-

erniedrigung durch Substitution bewirkt werden konnte. Dieser

Weg ist der Wechsel der beiden Münzsj^steme mutatis mutandis,

nämlich in der Weise, dafs in den Bufsen an die Stelle des

schweren Vollschillings zu 40 Denaren der leichte Vollschilling zu

36 Denaren oder 3 Kleiuschillingen und nur an die Stelle des

schweren Trients zu IS'/^ Denaren ohne Änderung der Schillingszahl

der Kleinschilling zu 1 2 Denaren gesetzt wurde. Ich will diese an

sich denkbare Änderung der Münzrechnung als „äquivalente
Substitution" bezeichnen. Die bisher angenommene Änderung

würde nicht blofs einen Wechsel der Münzsysteme, sondern zu-

gleich einen Austausch der jeweilig extremen Gröfsen voraussetzen.

Sie läfst sich daher der äquivalenten Substitution als Konträr-

substitution oder Extremsubstitution gegenüberstellen.

Ich glaube nunmehr nach eingehenderWürdigung dieser Möglich-

keit, dafs tatsächlich in den Substitutionsstellen sehr wohl eine äqui-

valente Substitution gemeint sein kann und nicht, wie ich früher

selbst angenommen hatte, eine Konträrsubstitution. In der ausführ-

lichen Fassung des Münzkapitulars wird der kleine Bufsschilling

von 131/3 auf 12 Denare herabgesetzt und die dreifache Buße der

Franci durch Verweisungen aufrecht erhalten, während die kürzere

Fassung nur das Eechnungssystem bezeichnen will.

1) So Hilliger S. 209, S. 460. Die Annahme, dafs noch Mcrowinger-
schillinge zur Zeit des Konzils von Eheims umliefen, entspricht nicht den
Münzfunden.
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Die wichtigsten!) Gesichtspunkte sind folgende:

1. Die äquivalente Substitution war der nächstliegende Weg
zur Beseitigung des Systems der Vierzigteilung. Die Konträrsub-

stitution enthielt ein Plus, denn sie enthielt aufserdem eine Ver-

tauschung von Vollstück und Drittelstück. Wenn nun die Konzils-

väter den Wunsch äufsern, die Vierzigteilung beseitigt zu sehen,

so wurde diesem Wunsche schon durch die äquivalente Substi-

tution genügt. Ein gewünschtes Plus wäre wahrscheinUch zum be-

stimmten Ausdruck gelangt. Das Münzkapitulare ist als Erfüllung

des Wunsches aufzufassen und zu interpretieren. Auch das Re-

ferat HiNCMARS über das Verschwinden der alten Rechnung deutet

nicht auf eine sehr tiefgreifende Mafsregel.

2. Die drei wichtigsten Quellenstellen enthalten eine Verweisung

auf für uns verlorene Ausführungsbestimmungen. In der ripuarischen

Münzstelle, wie in der ausführlicheren Fassung des salischen Münz-

kapitulars finden sich übereinstimmend die Worte „sicut antiquitus

est constitutum". In dem Konzilsbeschlusse wird die Herabsetzung

gewünscht secundum constitutum Divi Pippini. Es liegt keine Ver-

anlassung vor, in dieser dreimaligen Klausel eine sachlich bedeu-

tungslose historische Reminiszenz zu finden. Solche Reminiszenzen

finden sich in den Quellen dieser Zeit auch sonst nicht. Die

Worte besagen einfach, dafs die Einführung des Solidus zu 12

Denaren in der näheren Art und Weise erfolgen soll, wie dies früher

geregelt worden ist. Hinsichtlich der Art der Substitution werden

wir somit auf ein älteres, uns nicht erhaltenes Gesetz verwiesen.

Es steht nichts der Annahme im Wege, dafs dieses Gesetz die

äquivalente Substitution vorschrieb '2). Vielmehr spricht die Tat-

sache, dafs eine Verweisung vorliegt, für die Annahme. Die kon-

träre Substitution war eine zwar rohe, aber sehr einfach anzuord-

nende Mafsregel. Nur die äquivalente Substitution bedurfte näherer

Ausführungsbestimmungen.

3. Auch die äquivalente Substitution bewirkte eine Herabsetzung

der Bufsen. Aber nicht im Verhältnisse von 10:3, sondern im Ver-

hältnisse von 10:9 (40 : 36). Die Annahme einer so bescheidenen

1) Vgl. auch Heck, Beiträge zur Geschichte der Stände im Mittelalter

n § 74 (im Erscheinen begriffen.

2) Dafs es noch andere Nonnen gab, ist m. E. für das ripuarische Recht

anzunehmen. Vgl. oben S. 354.

34*
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Ermärsigung ist frei von den sachlichen Bedenken, welche gegen

die grofse Bufserniedrigung im Verhältnisse von 10: 3 ins Gewicht

fallen. Sie wird sachlich erklärlich durch das Bestreben, die Bufs-

rechnung der üblichen Münzrechnung anzupassen, und vielleicht

durch die entsprechende Erhöhung des Denargewichts unter Pippin

und Karl dem Grofsen.

4. Durch die äquivalente Substitution wurde das alte Wergeid

des Francus von 200 schweren Vollschillingen herabgesetzt auf

200 leichte Vollschillinge oder 600 Kleinschillinge zu 12 Denaren.

Dieses Ergebnis zeigt der tatsächliche Befund in der lex Charaa-

vorum und in der lex Ripuaria '). Die ripuarische Substitution ist

hinsichtlich des Wergeides der Franci sicher eine äquivalente ge-

wesen. Nun wird aber in dem salischen Münzkapitulare anscheinend

auf dasselbe constitutum Bezug genommen, das nach Tit. 36 § 12

für die Umdeutung der lex Eipuaria mafsgebend gewesen ist. Wenn
daher die ripuarische Substitution eine äquivalente gewesen ist, so

liegt es sehr nahe, auch der Änderung der Münzrechnung in der

lex Salica den gleichen Inhalt beizulegen. Dadurch wird verständ-

lich, dafs E. Mayek in den späteren Quellen des salischen Gebiets

bei den hommes francs gleichfalls das Wergeid von 600 Schillingen

gefunden hat. Ich hatte früher die Entstehung des Wergeids von

600 Kleinschillingen aus dem alten Wergeide von 200 Grolb-

schillingen durch Umrechnung und Abrundung aus 666-/3 Klein-

schillingen erklärt. Der Anlafs zu dieser Hypothese ist jetzt weg-

gefallen.

Wenn ich nun auch einstweilen nicht so weit gehe, die Deutung

der salischen Stellen auf die äquivalente Substitution für siclier

zu erklären, so verdient sie doch meines Erachtens den Vorzug vor

der bisherigen. Damit wird auch die salische Reduktion so weit

unwahrscheinlich, dafs sie keinenfalls als Argument für die Wirk-

lichkeit der pippinschen verwertet werden kann, wie dies Veso-

GEADOFF-) tut.

IV. Sclilussl)emerkuiig-.

Bei den vorstehenden Ausführungen waren wir davon ausge-

gangen, dafs die Vergleichung des altdeutschen Wergeides mit den

1) Vgl. oben S. 361.

2) a. a. 0. S. 143.
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Wergeldern der karolingischen Volksrechte nur dann einen Beweis-

grund für die bisher herrschende Ständelehre ergibt, wenn entweder

die karolingischen Volksrechte auf Grofsschillinge beziehungs-

weise Riesenschillinge zu deuten sind (Standpunkt Hilliger) oder

aber das altdeutsche Wergeid vor der Aufzeichnung der karolingi-

schen Volksrechte eine Herabsetzung im Verhältnisse von 10 : 3 er-

fahren hatte (Standpunkt Brunner-Vinogrädoff).

Wir haben nun erstens gesehen, dafs der Standpunkt Hilligers

schlechthin unhaltbar ist. Der Sachverhalt ist nicht etwa der, dafs

die Beweise Hilligers sich nur als unzureichend erwiesen haben.

Vielmehr steht für jedes einzelne der 4 Volksrechte das Gegenteil

der Ansichten Hilligers völlig fest. Die gegebene Münzdeutung

ist ein sicherer Ausgangspunkt, von dem aus wir an die Ver-

gleichung mit dem altdeutschen Wergeide herantreten können.

Zweitens hat sich herausgestellt, dafs auch die grofse Pippinsche

Bufserniedrigung abzulehnen ist. Sie wird durch die Substitutions-

stellen nicht erwiesen. Sie ist abzulehnen wegen der entgegen-

stehenden Zeugnisse und wegea der sachlichen Bedenken. Die

salische Bufsreduktion kann sie nicht stützen, weil diese selbst un-

wahrscheinlich ist.

Wenn die Schillinge der karolingischen Volksrechte in der bis-

herigen Weise zu deuten sind, dann findet sich der ursprüngliche

Betrag des altdeutschen Wergeids nur bei den oberen Freien dieser

Rechte. Wenn der ursprüngliche Betrag keine Herabsetzung im

Verhältnis von 10:3, sondern nur eine teilweise Herabsetzung von

10:9 erfahren hatte, so spricht das Auftreten dieses Betrages bei den

oberen Freien für ihre Identität mit den alten Gemeinfreien.

Diese Wergeldvergleichung fällt daher nicht gegen, sondern für

meine Ansicht ins Gewicht.

Wenn ich dies eingehend begründet habe, so möchte ich doch

nochmals betonen, dafs diese Gleichungen nicht den Ausgangspunkt

meiner Theorie bilden, und dafs auch das Schwergewicht meiner

Beweise nicht in ihnen enthalten ist. Meine jetzige Erwiderung

ist durch denselben Umstand veranlafst wie meine frühere, durch

das Gewicht, das die Verteidiger der Adelstheorie auf diese Wer-

geldgleichung legen. Brünner, Vinogradoff und ^Hilliger

glauben übereinstimmend, ihr entscheidende Argumente gegen

meine Ansicht entnehmen zu können. Dieser Glaube ist irrig. Auch
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die Wergelder der fränkischen Periode führen, soweit ihre Be-

stimmung möglich ist, zu demselben Ergebnisse, zu dem meines

Erachtens die übrigen Anhaltspunkte hindrängen, zu der Gemein-

freiheit der Edelinge.

Im übrigen dürfte die Untersuchung das eingangs über die Arbeit

HnxiGEEs gefällte Urteil gerechtfertigt haben. Weitere Belege er-

bringen die Beilagen. Ich will noch hinzufügen, dafs ich auch di»

nicht besprochenen Teile der Arbeit durchgeprüft habe. Die Qua-

lität der Arbeit ist überall die gleiche.

Beilage 1.

Die ßekonstruktioii des gemeiiigermanischen Wergeids
und seiner (jeschielite.

HiixiGEPJ) glaubt nachgewiesen zu haben, dafs die germani-

schen Stämme ein übereinstimmendes Wergeid hatten. Er glaubt

ferner die Zahlen gefunden zu haben, welche dieses Wergeid zu

verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Münzen bezeichnet

haben. Dieser Nachweis zerfällt sachlich in zwei Teile, in die

Ermittelung der bei den einzelnen Stämmen aufeinanderfolgenden

Wergeidzahlen und in ihre Vergleichung.

Die Lösung solcher Aufgaben setzt gründliche rechtshistorische

Vorkenntnisse voraus. Leider sind die Vorkenntnisse Hilligers un-

genügend. Infolgedessen hat er bei beiden Aufgaben grundlegende

Mifsgriffe begangen.

Die Methode, nach der Hilliger bei der Untersuchung der

Stammeswergelder vorgeht, läfst sich passend als „Reihentheorie"

bezeichnen. Die Bufszahlen, welche uns die Volksrechte über-

liefern, stehen nur teilweise zu den überlieferten Wergeldzahlen in

einem geraden Verhältnisse, so dafs sie als Quoten des gleichzei-

tigen Wergeides erscheinen (harmonische Bufsen). Bei einem an-

deren Teile besteht dies Verhältnis nicht (disharmonische Bufsen).

Beispielsweise enthält die lex Salica nach der Recapitulatio 32 Bufs-

zahlen für 358 Anwendungsfälle. Die Bufsen, welche kleiner sind

als das Wergeid von 200 Schillingen und gröfser als ein Schilling,

sind die nachstehenden, wobei die häufigeren nach der Zahl ihres

1) Vgl. die Zusammenfassung am Schlüsse S. 500 ff.



Ständeproblem, Wergelder und Münzrechnung der Karolingerzeit. 535

Vorkommens angegeben werden: l'/s, 3 (4lmal), 3 Seh. 1 D,, b, 6

(5 mal), 7V2, 9 (3mal), 12 1/2, 15 (93 mal), 171/2 (3mal), 221,2, 25, 30

(28mal), 35 (24mal.), 45 (36mal), 50, 621/2 (40raal), 70, 75, 90 f3mal),

100 (24mal) IS81/2. Von diesen BuXszahlen sind nur die Zahlen 12V2,

25, 50, 100 Bruchzahlen des in derselben Quelle überlieferten Wer-

geids von 200 Schillingen. Alle anderen, darunter gerade die häu-

figsten, somit, absolut genommen, die überwältigende Mehrheit der

Bufszahlen, sind disharmonisch. Hilliger fällt nun ein scharfes

Urteil über die Achtlosigkeit seiner Vorgänger i), weil sie die Dishar-

monie übersehen hätten. Mit Unrecht. Auch die Existenz der dishar-

monischen Bufsen ist wohl beachtet worden -). Nur ist freilich noch

niemand auf die Deutung des Verfassers verfallen. Für Hilliger er-

halten die disharmonischen Bufsen eine ganz überraschende Bedeu-

tung. Er setzt als selbstverständlich voraus, dafs normalerweise einejede

Bufse mit dem Wergeide harmonisch sein müsse ^). Wenn nun über-

lieferte Bufsen zu der überlieferten Wergeldzahl nicht stimmen, so

sind sie eben aus einer prähistorischen Wergeldzahl abgeleitet wor-

den. Sie beweisen, dafs früher eine andere Wergeldzahl gegolten

hat. Mit dieser Entdeckung eröffnet sich eine grofsartige histo-

rische Perspektive. Die unharmonischen Bufszahlen erhalten für

die Geschichte der Wergelder dieselbe Bedeutung, welche die Ver-

steinerungen für die Paläontologie besitzen. Wie die Paläontologie

1) a. a. 0. S. 203. Die bisherigen Versuche, die verschiedenen Bafszahl-

folgen des fränkischen Rechts in ein bestimmtes System zu bringen, sind alle

gescheitert, weil man nur die Abweichungen zwischen der lex Salica imd

der lex Eipuaria ins Auge fafste und dabei kaum bemerkte, „dafs die Ab-
weichungen innerhalb der Gesetze noch erheblicher waren".

2) Schon WrLDA, Strafrecht S. 321 ff. hat festgestellt, dafs bei allen ger-

manischen Stämmen eine doppelte Reihe von Bufsbestimmungen vorliegt, von

denen wir die eine auf das Wergeid, die andere auf eine unabhängige Zahl,

die sog. Grundbufsc zurückführen. Diese Unterscheidimg ist allgemein aner-

kannt. Bruknee I S. 164, II S. 607, SB. d. Berl. Akad. 1889 S. 1039ff.

HrLLiGER hat die herrschende Ansicht nicht beanstandet, sondern ignoriert.

Auch die Unterschiede innerhalb der lex Salica und der lex Ripuaria, auf

welche sich der Vorwurf Helligers speziell bezieht, sind von Brtjnner a. a. 0.

einer sehr eingehenden Untersuchung unterzogen worden, die freilich mit den

Ergebnissen Hilligers nichts gemein hat.

3) Vgl. z. B. das Urteil S. 195 über die Duodezimah-eihe 3, 6, 12, 24, 36

„Naturgemäfs mufste diese Reihe mit den Zahlen 72 und 144 im Wergeide

enden."
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die Reste des einzelnen Tiertypus zusammenfüg't und dadurch die

Ahnen unserer Tierwelt unserer Erkenntnis zugänglich macht, so

ordnet Hilliger die Bufszahlen in Reihen, welche in je einem

prähistorischen Wergeid ,,münden". Es ist anzuerkennen, dafs

Hilliger von der neuen Erkenntnis umfassenden Gebrauch macht.

Allein für das altfränkische Recht gewinnt er aus den Bufsen der

lex Salica und der lex Ripuaria nicht weniger als 7 Wergeid-

zahlen nämhch die Wergelder von [180] 186, 187,5, 189, 20(»

[210] [216] Schillingen!). Diese Wergeidzahlen sollen alle seit der

Münzreform, also seit dem Ende des 6. Jahrhunderts aufeinander

gefolgt sein. Die legislative Unruhe erklärt Hilliger durch das

Schwanken der Wertrelation von Gold und Silber und das Be-

streben der Franken, den Wert ihres alten Wergeides in Silber-

gewicht hartnäckig festzuhalten. Das Silbergewicht des Wergeids

war der ruhende Pol in der Erscheinungen Flucht. Die Franken

änderten die Schillingsziffer und ihr Denargewicht fortwährend,

um nur stets dasselbe Silbergewicht zu erhalten."^) Weshalb sie

dieses Ziel nicht einfacher durch Rechnung nach Silbergewicht er-

reichten, darüber schweigt des Forschers Findigkeit. Tatsache ist

es aber , dafs die Rechnung nach Silbergewicht nicht bezeugt ist.

In analoger Weise wird die Reihentheorie auf die anderen Volks-

rechte angewendet. Es ist klar, dafs durch solche Ergebnisse die

Wergeldvergleichung erheblich erleichtert wird. Übereinstimmungen

verschiedener Rechte lassen sich viel leichter nachweisen, wenn zu

den überlieferten Wergeidzahlen die mehrfache Zahl rekonstruierter

Wergeldahnen hinzutritt. Leider ist aber die Grundlage, auf der

diese wichtigen Ergebnisse aufgebaut sind, völlig unhaltbar.
Die Annahme, dafs jede Bufse zu dem Wergeide ihrer Ent-

stehungszeit in einem harmonischen Verhältnisse stehen müsse, ist

absolut beweislos.

Die erste Entstehung von Bufssystemen gehört der Prähistorie

an. Dafs jemals nur das Wergeid fixiert gewesen ist und dafs die

übrigen Bufsen durch Ableitung entstanden sind, wäre eine schlecht-

1) Vgl. S. 211. HiLLiGEK bemerkt, dafs „die nur errechneten Ziffern ein-

geklammert sind". Aber bei den Wergeidziffern von 1S6, 187,5 und 1S9

Schillingen sind die Klammem vergessen worden. Auch diese Ziffern sind

nicht überliefert.

2) Vgl. S. 213.
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hin willkürliche Annahme, dieaufserdem mit der Geschichte des Fehde-

rechts und der Bufsensysteme schwer vereinbar wäre. In histo-

rischer Zeit können wir zwei Wahrnehmungen machen. Die Bufsen

entstehen nicht nur durch Teilung des Wergeids, sondern in sehr

mannigfacher Weise durch Vervielfachung und Teilung gewisser

(Trundzahlen, durch Addition und Subtraktion^). Eine Um-
i-echnung beschränkt sich niemals auf das Wergeid, sondern ergreift

auch die übrigen Bufsen. Durch diese Wahrnehmungen wird die

Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dafs bei einer Umrechnung auch

eine alte Zahl beibehalten, etwa zu einer neuen Differenzierung

der Delikte verwertet wird. Aber eine solche Annahme bedarf

eines besonderen Beweises. Dagegen ist es schlechthin unzulässig,

aus der blofsen Disharmonie mit der überlieferten Wergeldziffer

auf eine abweichende ältere Wergeldziffer zu schliefsen. Diese

unzulässige Schlulsfolgerung liegt den Wergeidrekonstruktionen

HiLLiGERS überall zugrunde. Deshalb sind seine Ergebnisse

abzulehnen. Die sieben Wergeidziffern der Franken haben nicht

existiert. Schon der älteste erhaltene Text der lex Salica, der wie

oben 2) bemerkt wurde, in die Zeit Chlodwigs zurückgeht, kennt

das Wergeid von 200 Schillingen und zugleich die angeblich dis-

harmonischen Bufsen 3). Ja die beiden Bufsen von 15 Schil-

lingen und von 35 Schillingen, welche nach Hilliger

zwei anderen Wergeldern angehören, kehren nicht nur
ständig als Strafen verschiedener Grade derselben De-
likte wieder, sondern sie werden ganz generell als Stufen-

zeichen für die Schwere von Delikten verwendet *). Die Ahnen-

zahlen, die Hilliger für die fränkischen Wergelder geschaffen hat,

1) Schon WiLDA, Strafrecht S. 322 hat auf diese Erscheinung hingewiesen,

2) Vgl. oban'S. 524.

3) V. LuscHiN - Ebengreuth , Blätter für Münzkunde 1904 S. 3074, hat

Hilliger dahin verstanden, dafs er „nach der Abstufung in den Bufssätzen 5

solcher Handschriftenklassen für die lex Salica und vier für die lex ßipuaria"

annehme. Das ist ein wohlwollendes MifsVerständnis. Die „Reihen" Hilligers

sind nicht nach Handschriften verteilt. Vielmehr ist nach Hilliger jede Hand-

schrift und jeder gröfsere Teil einer Handschrift mosaikartig aus Bruch-

stücken verschiedener Redaktionen zusammengesetzt.

4) Vgl. Tit. 40, 1 : Si talis fuerit causa, unde ingenuus — sol. XV componere

debuerat. — 3. Si tamen major culpa fuerit, unde ingenuus XXXV sol. reddere

debuerat — Vgl. Tit. 53 und Tit. 106 Hesseis Cod. I.
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bestehen nur aus „gemalten" Ahnen. Ebenso haltlos sind die Pro-

dukte der lieihentheorie bei den übrigen Volksreehten^).

Noch unentschuldbarer ist das Vorgehen Hilligers bei der

Vergleichung der für die einzelnen Stämme gewonnenen Zahlen.

Die Methode Hilligers lält sich in dieser Hinsicht nur als

BuTsenkonfusion charakterisieren. Hilliger vergleicht

Gesamtbulsen, d.h. solche Bufszahlen, welche das Friedensgeld

mit der Privatbulse zu einer Einheit zusammenfassen, mit reinen

Privatbuf sen, ohne den Unterschied der Bedeutung zu

bemerken oder zu beachten. So unwahrscheinlich dieser Mifs-

griff bei einer Arbeit ist, welche sich monographisch mit der Ver-

gleichung der Wergelder beschäftigt, so ist doch an der Tatsache

kein Zweifel möglich.

Für Leser, die den Problemen fernerstehen, will ich folgendes

bemerken: Nach germanischem Strafrecht hatte der Täter nicht

nur eine Bufse an den Verletzten oder seine Angehörigen zu zahlen

(Privatbulse— faida), sondern auch eine Bufse an den Träger der

Eechtsordnung (König— Volk). Diese öffentliche Bufse nennt man
Friedensgeld (fredus). Ein Teil der Volksrechte gibt nun als Wer-

geid lediglich eine zusammenfassende Angabe für die Summe von

Privatbufse und Friedensgeld. Eine solche Gesamtbufse ist unbe-

stritten das fränkische Wergeid von 200 Schillingen. Von diesem

Betrage erhielten die Angehörigen nur ISS'/s Schilling, während

66^3 Schillinge an den König als Friedensgeld fielen. Andere Volks-

rechte, wie z.B. die lex Bajuvariorum und die lex Frisionum geben nur

die Privatbufsen an, weil das Friedensgeld ein für allemal fixiert

war. Es ist unbestritten, dafs das ganze bayrische Wergeid von.

160 Schillingen an die Angehörigen fiel und aufserdem ein Frie-

densgeld von 40 Schillingen bezahlt wurde. Die Aufgabe der

Wergeidvergleichung gestaltet sich infolgedessen zu einer doppelten.

Es sind die Privatbufsen und dann die Gesamtbufsen miteinander

zu vergleichen.

Die Vergleichung der oben erwähnten fränkischen und bay-

rischen Privatbufsen würde, wenn wir von dem Münzwerte zu-

nächst absehen, Verschiedenheit, die Vergleichung der Gesamtbufsea

(200 = 160 + 40) Übereinstimmung ergeben. Durchaus unzu-

1) Vgl. z. B. Beilage 3 a. E.
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lässig ist es aber, die Existenz des Friedensgeldes zu ignorieren

und ohne weiteres Gesamtbufsen und Privatbufsen als gleichbedeutende

Zahlen zu behandeln. Das sind seit den Ausführungen Bruxners

allgemein anerkannte Wahrheiten t). Hilliger hat sie ignoriert -).

Er führt das fränkische Wergeid von 200 Schillingen (Gesamt-

bulse) auf eine Umrechnung derselben Ziffer zurück, die das bay-

rische Wergeid von 160 Schillingen (Privatbufse) ergeben haben

soll 3). Er bemerkt gar nicht, dafs eine ehemalige Übereinstim-

mung dieser beiden funktionell verschiedenen Zahlen gar nicht

Rechtsübereinstimmung , sondern Eechtsverschiedenheit bedeuten

würde. Denn von der fränkischen Ziffer müfste man ja den dritten

Teil abziehen, um eine vergleichbare Gröfse zu gewinnen. Andrer-

seits meint er, dafs das fränkische Wergeid von 200 Schillingen

höher war als das auf gleiche Münze bezogene bayrische Wergeid

von 160 Schillingen 4). Da er das Friedensgeld nicht in Betracht

zieht, so übersieht er, dafs die Gesamtbufsen gleich sein würden.

Wenn trotz der fehlerhaften Grundlage Hilligers Eechnungen

überall glänzend stimmen, so beweist dieser Umstand nur die Art

der Souveränität, mit der Hilliger die Überlieferung beherrscht.

Tatsächlich sind die unter Nichtbeachtung des Friedensgeldes vor-

genommenen Vergleichungen wertlos. Es sind Spielereien.

Eeihentheorie und Bufsenkonfusion sind nun die Grundlagen,

auf denen die Rekonstruktion des angeblichen gemeingermanischen

Wergeides durch Hilliger beruht. Mit der Erkenntnis dieser Fehl-

griffe stürzt der Bau.

Beilage 2.

Die Interpretation von tremissis.

Die Interpretation der einzelnen Quellenstellen bietet bei Hil-

liger zu erheblichen Bedenken Anlafs. Es ist schwer verständ-

1) Vgl. Eechtsgeschichte I S. 122 ff. Schröder, Lehrbuch S. 344ff.

2) Wenn Hllliger S. 202 von der Behauptung redet, die Franken seien

den übrigen Stämmen gegenüber bevorzugt, so zeigt er damit, dafs er den

heutigen Stand der Wissenschaft nicht kennt.

3) a. a. 0. S. 213, S. 490, 92. Auch das Schlufstableau S. 501 enthält

unter den identifizierten Zahlen Gesamtbufsen und Privatbufsen in bunter

Eeihe.

4) S. 202, 213. S. 492.
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lieh, wie ein Mann, der eine so gute historische Schulung genossen

hat, derart vorgehen kann. Ein lehrreiches Beispiel bietet die Be-
handlung von tremissis. Der Verfasser schildert zunächst ')

die angebliche Hilflosi^^keit seiner Vorgänger. ,,Man ist sich nie-

mals darüber klar geworden, was die Quellen unter dem tremissis

verstehen."

Nun kommt die Aufklärung dahin, ., dafs bis ins 9. Jahr-

hundert, so lange nämlich der Goldschilliug noch in Gebrauch war,

der Ausdruck tremissis vollkommen eindeutig ist und jederzeit das

Drittel des Goldschillings bedeutet". Diese Erkenntnis würde von

aufserordentlicher Bedeutung sein, wenn sie richtig wäre. Der Leser

erwartet nun einen Beweis. Aber von einem Beweise ist nicht die

Rede. Helliger begnügt sich mit der einseitigen Behauptung

mit dem „Lösungsgedanken". Dabei handelt es sich für ihn nicht

um ein Nebenprodukt der Untersuchung, sondern die einseitig be-

hauptete Bedeutung von tremissis ist die wichtigste Grundlage, von

der aus der Schilling der Sachsen bestimmt wird-). Sie ist über-

haupt die einzige Grundlage, auf welcher die Deutung des Schil-

lings in der lex Angliorum beruht '). Sie dient auch zur Deutuni;-

der lex Salica. Eine derartige Interpretationsmethode führt nur

zur Selbsttäuschung. Wer aus der Bedeutung eines Wortes so

wichtige Schlüsse ziehen will, mufs für sich und für andere die

Bedeutung nachweisen; sei es durch den Wurzelsinn, sei es im

Wege der Induktion aus dem Sprachgebrauche, nämlich aus zweifel-

losen Fundstellen. Dem Wurzelsinne nach bedeutet tremissis nichts

anderes als trient, nämlich die Rechnungsgröfse des Drittels als

Gegensatz zum Ganzen , zur Einheit , zum As oder Solidus.

Wenn nun verschiedene Münzwerte als „Einheit" behandelt wurden,

verschiedene Solidi in der Rechnung unterschieden wurden, dann

mufste sich aus dem Wortsinn auch die Möglichkeit ergeben, die

Bezeichnung Drittel auf entsprechende verschiedene Münzwerte an-

zuwenden. Deshalb würde der Vertreter der Eindeutigkeit zu dem

Induktionsbeweise genötigt sein, aus solchen unzweifelhaften Fund-

stellen derselben Zeit, in denen Tremissis die Goldmünzen bezeichnet

1) a. a. 0. S. 457.

2) S. 463, vgl. oben S. 36S.

3) S- 483, S. 484, vgl. oben S. 363.
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und vor allem aus anderen Fundstellen, in denen das Drittel des

Kleinschillings zu 12 Denaren als Grölse vorkommt aber in an-

derer Weise als durch Tremissis ausgedrückt wird. Ein solcher

Beweis lälst sich schon deshalb nicht führen, weil das erforderliche

Quellenmaterial nicht existiert ')• Er müfste auch, wenn er zwingend

sein sollte? für jedes Volksrecht getrennt geführt werden, weil

Münzrechnung, Sprachgebrauch und Bildungsgrad des Protokoll-

führers sehr verschieden gewesen sind. Unter diesen Umständen

bleibt nichts anderes übrig, als die Bestimmung der Schillingswerte

jeder einzelnen Quelle und Stelle aus anderen Anhaltspunkten.

Dieses Resultat mufs dann auch für die Deutung von Tremissis

verwertet werden. Nur insofern läfst sich eine Einschränkung

rechtfertigen, als nur das Drittel des Vollschillings, nicht das

Drittel des Kleinschillings als Münze ausgeprägt war. Sprechen

die Umstände der Fundstelle dafür, dafs bei dem Worte an eine

ausgeprägte Münze gedacht ist, so sprechen sie für das gröfsere

Drittel. Aber regelmäfsig fehlen solche Umstände. Namentlich

handelt es sich in den von dem Verfasser ausgelegten Stellen um
solche Verbindungen mit Solidus, welche den Tremissis als Bruch-

teil, als Produkt einer Rechnung erscheinen lassen.

Der Verfasser hat aber seine Deutung noch näher eingeengt

und dadurch noch weitere Aufschlüsse gewonnen 2).

„Ich bemerke noch, dafs der Ausdruck Tremissis ursprünglich

das Drittel eines konstantinischen Schillings von 24 Siliquen Gold-

gewicht bedeutet. Deshalb vermeidet die lex Salica ihn, und

spricht nur von Triens, weil sie statt des konstantinischen schon

den merowingischen Schilling von 21 Siliquen Goldgewicht zur

Grundlage hat. Die ostrheinischen Stämme haben den Ausdruck

Tremissis auch dann noch beibehalten, als sie den konstantinischen

Schilling ohne weitere Umrechnung durch den merowingischen er-

setzten. Somit bildet er hier noch einen Hinweis auf das ursprüng-

liche Währungssystem."

HiuLiGER operiert hier mit einer Bedeutungsdifferenz von Triens

und Tremissis, aus der sofort 2 wichtige Konsequenzen gezogen

1) Die einzige Kapitularienstelle der Zeit (779) spricht gegen Hilugee.

Vgl. I S. 50 [15, :()], dazu S. 2S [lo] und S. 52 (7S0).

2) S. 457.
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werden. Die grundlegende Annahme aber, dafs nur tremissis und

nicht auch Triens das Drittel des konstantinischen Schillings be-

zeichnet habe, wird wieder ohne jede Beweisantretung eingeschoben.

Tatsächlich liegt gar keine Berechtigung vor, einen Bedeutungs-

unterschied anzunehmen. Triens ist einfach die ältere römische

Bezeichnung für die Eechnungsgröfse „Drittel", wie Tremissis die

jüngere. Triens ist von vornherein ebenso als Bezeichnung für

das Golddrittel verwendet worden wie Tremissis. Schon unter

Valerian begegnen uns die ersten Drittelstücke als Trientes Salo-

niani 1). Unsere numismatischen Hauptwerke 2) behandeln Triens

und Tremissis durchaus als gleichbedeutende Ausdrücke , ohne

irgendwie abweichende Ansichten zu erwähnen. Das speziell frän-

kische Induktionsmaterial ist sehr dürftig, aber für Hilliger wenig

günstig. Es ist richtig, dafs die lex Salica nur den Ausdruck Triens

gebraucht. Aber die älteste Textform bringt das Wort nur ein ein-

ziges Mal ^). Eine jüngere Textform weist zwei andere Fundstellen

aufi). Für die Konstatierung eines bedeutungsvollen Sprach-

gebrauchs reicht dies Material nicht aus. Dazu gebraucht die

Recapitulatio an den beiden zuletzt erwähnten Stellen für Triens

einfach Tremissis-^), behandelt also beide Ausdrücke als gleich

bedeutend. Im übrigen ist der Quellenbefund folgender: Bei

Gregor von Tours und in der merowingischen Literatur herrscht

triens. Tremissis tritt meines Wissens zuerst in dem Pactum pro

tenore pacis (bald nach 511)6) ^nd in der lex Ripuaria auf '). Später

überwiegt Tremissis ^j. Das geschichtliche Verhältnis ist also, so-

weit ein Urteil möglich, ein ganz anderes, als Hilliger annimmt

Irgend ein Anhaltspunkt für eine Bedeutungsdifferenz ist nicht vor-

1) MoMJiSEN, Geschichte des röm. Münzwesens S. 776.

2) Vgl. MojnisEN a. a. 0. S. 176 („trientes oder tremissis"), Hültsch,

Metrologie S. 327, 28 sagt von dem konstantinischen Solidus, „die gewöhnliche

Teilmünze war der Triens oder Tremissis". Babelon, Traite des monnaiea

grecques et romaines I 1900 p. 526, triens, tremissis, p. 534, triens, tremissis,

p. 538, le tiers de sou, triens, tremissis, romiaiov, trimissium.

3) Cod. 1. Hessels 4, 1.

4) Cod. 6. Hessels, 35. 4, 3S. 12.

5) Bei Hessels Reo. A. 4 B. 5.

5) Pact. 6 nach Hessels.

7) Tit. XXni.
8) So z. B. in den karolingischen Volksrechten.
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banden. Auch von den Schriftstellern, die sich mit der Numismatik

der fränkischen Zeit beschäftigt haben, hat meines Wissens noch

niemand an der Bedeutungsgleichheit gezweifelt O- Hilliger hat

anch in dieser Frage eine allgemein anerkannte Ansicht nicht be-

anstandet, sondern stillschweigend ignoriert und durch eine will-

kürliche Annahme ersetzt.

Auf diesem Wege kann man einen momentanen Eindruck machen,

aber keine dauernden Ergebnisse gewinnen.

Natürlich kann ich nicht jede Behauptung des Verfassers gleich

ausführlich besprechen. Aber die Fundamentierung zeigt überall

die gleiche Technik.

Beilage 3.

Übersiclit über die Belege Hilligers für die „üurclisetzuTig"

der lex Frisionum mit „fremden Rechtselementen, fremden

Reclitssätzen und Bussnormen".

Angebliche Wider-
sprüche. Erklärung.

1. Wergeid des liber Die lex behandelt nur die Wergelder Mittelfries-

= a) 53 sol+lDen. Lex lands. Deshalb liegt gar kein Widersprach, sondern

1, (3 nur lokale Verschiedenheit vor, die übrigens ganz

= b) 50 sol. zu 3 Den. geringfügig ist, da auch die 53 sol. zu 3 Denaren

(Westfr.) zu L. 1, 10. rechnen.

2. Verlust beider Hoden Es liegt völlige Übereinstimm uug vor. Add.

= a) Wergeid L. 22, 5S 111,60 ist Frilingsnorm und der daselbst angegebene

= b)3x(53sol.+ltrem.) Betrag das effektive Wergeid des liber. Auch

Add. 3, 60. Hilliger mufste dies so annehmen. Diese Nummer
beruht auf blanker Gedankenlosigkeit.

3. Veriust des ganzen Der Sachverhalt liegt ähnlich. Die 3 X 40 solidi

Auges = sind genau die Hälfte des effektiven Wergeides des

a)halbesWergeldL. 22,46 mittelfriesischen Edelings. Also keine Spur eines

b) 25 solidi Add. 3, 59 Widerspruchs. Add. 3, 59 ist Frilingsnorm. Genau

c) 8 X 40 solidi Add. genommen würde das halbe Wergeid des Frilings in

3,47. simplo 25 solidi und 5 Denare betragen (vgl. Add.

j 1) Dies gilt sowohl von den älteren Schriftstellern als von den neuen. Vgl.

I Waitz, Münzverhältnisse S. 22S, Trientes oder Tremissis, Soetbeer, Forschun-

i gen I S. 601 ff., der alle Drittelstücke als Triente bezeichnet, andererseits Pkou,

}
Catalogue VI „tremis ou trieut" p. XH. Babelon a. a. 0. u. a.
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2,1). Vermutlich sind die 5 Denare in Handschrift

oder Druck ausgefallen. Vgl. L. 22 §77, wo 50 seil.

ausgefallen sind. Keinesfalls besteht auch nur eiin^

Möglichkeit, an fremdes Recht zu denken. Es gil)r

kein fremdes Wergeid, dessen Hälfte den 25 sei. ^u

nahe körne wie das Wergeid des friesischen Fri-

lings.

4. Verlust der Hand
= a) 25 sol. + 5 d. =

Add. 2, 1.

= b) 53 sol. + 1 Ti-. :

Add. 3, 1.

= c) 45 sol. Lex 22, 27

Handlüsung

Nur die beiden Bufsen a) und c) beziehen sitii

überhaupt auf den Verlust der Hand. Sie sind beide

die Hälfte des Wergeides und zwar a) des Friliii^rs

(ganz genau), c) des Edelings. Die Hälfte des fr.

Wergeides sind 40 solidi. Der Zuschlag von finif

Schillingen ist wohl durch das Beetreben zu erklären,

den Verlust der Hand mit der Daumen- oder Finger

= d) 60 sol. Lex 3, 8 u. 9. bufse imd der Handfläche gleichzustellen (vgl. a. a. ( ).

§ 33 und § 34). Für eine Anlehnung an fremdes Recht

fehlt jede Möglichkeit.

Die Bufse b) sagt : pes ex toto abscissus compo-

natur ut manus. Dieselbe Bufse kehrt nun wieder

in 22 § 77, bei dem „Arm". Dabei wird ausdrück-

lich bemerkt: Si quid de brachio ac de manu ita de

coxa ac pede judicatum est. Deshalb ist unter dem

pes ex toto abscissus das Bein zu verstehen, unter

der manus der Arm. Beide Bufsen sind '/s des fr.

Wergeides. Es herrscht schönste Übereinstimmung.

Die Bufse von 60 Schillingen zu d) wird wegen

Meineids gezahlt. Sie ist gar keine Gliederbufse,

sondern der Königsbann. Aus der redemptio maiiiis

ist nicht die Gliederbufse zu erschliefsen. Denn in

Tit. X wird sogar bestimmt, dafs bei Meineid super

reliquiis sanctorum, die Hand durch das ganze Wer-

geid gelöst wird. Die Bufse von 60 Schillingen

kann gar nicht die Gliederbufse sein. Denn in diesem

Teile des Hauptprotokolls werden die ständisch al»-

gestuften Bufsen immer getrennt angeführt. An-

dererseits begegnet uns der Königsbann „60 sol. id

est tres libras" wiederum bei Meineid in Tit. XIV § T.

5. Verlust des Fufses

= a) 45 sol. L. 22, 62.

= b) 53sol.+ ltiem.Add.

3,1.

Diese scheinbare Differenz erklärt sich durch den

Gegensatz von Fufs und Bein, wie bei Hand und

Arm.
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6. Abschneiden der Nase Zunächst liegt der auch sonst wahrnehmbare Unter-
ai = 24sol. L 22, 10 schied zwischen simpla compositis und dreifacher

b)=3x(26sol.-f-ltrem.) Effektivbufse vor, wie es der Stellung der beiden
Add. 3, 9. Zahlen entspricht. Sodann ist zu bemerken , dafs

die Zahl b) auf einer nicht hervorgehobenen
Emendation Hilligers beruht. Die überlieferte ist

'S X (22 sol. + 1 Trem.). Beide Bufsen stehen mitten
unter Edelingsbufsen. Die in den späteren Quellen

hervortretende allmähliche Steigerung und doch noch
dauernd gelinge Bewertung (vgl. His Fries. Straf-

recht S. 282, 288) gestatten gar nicht die Deutung
auf Wergeidhälften. Anscheinend liegen Additious-

bufsen vor, deren Differenz sich dadurch erklären

kann, dafs der erthfaU bei der zweiten Bufse nicht

mit angeführt ist. Auch in diesen beiden Fällen ist

weder Anlafs noch Möglichkeit zui- Heranziehung

des fremden Rechts gegeben. Das Originelle dieses

Falles ist aber, dafs Hilliger zwar diese Differenz

unter den Belegen füi- fremden Einflufs anführt,

aber einige Zeilen weiter beide Bufsen als un-

zweifelhaft friesisch behandelt, aus der ersten das

prähistorische Wergeid von 48 solidi, aus der zweiten

aber das Wergeid von 53 Vs solidi ableitet. Weiter

kann man die Unüberlegtheit schwer treiben.

Die vorstehende Übersicht zeigt, dafs bei keiner einzigen der

von HnxiGEE herangezogenen Belegstellen sich auch nur der

Schatten eines Anhalts für die Einbeziehung auswärtiger Rechts-

normen ergibt. Das Verzeichnis der Widersprüche der lex Frisio-

num ist in Wirklichkeit ein Verzeichnis von Fehlgriffen Hilligers.

Beilage 4.

Bereeliimiig der ostfriesischeu Wergelder.

(Auseinandersetzung mit Vinogeadoff.)

Vestogradoff hat sich hiusichtlich der Deutung der lex Frisio-

num in wichtigen Punkten meinen Ansichten angeschlossen '). Er

nimmt gleichfalls an, dafs die nova moneta eine karolingische Gold-

münze sei, wenn er auch ihren Nennwert unrichtig bestimmt, und er

hält die Verdreifachung gleichfalls für eine effektive Erhöhung, be-

1) a. a. (). S. 149, 155.

Vierteljahrschr. f. Social- u. Wirtschaftsgeschichte. II. 35
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stimmt, den Schutz des Friedens in dem unruhigen Lande zu ver-

stärken. Aber er gelangt hinsichtlich der Wergeldgleichung zu

anderen Ergebnissen und erklärt, dals ihm die Begründung meiner

Eechnungen nicht verständlich sei.

Ich hatte in der Gerichtsverfassung wie in den Gemeinfreien

relativ kurz hervorgehoben, dafs das Wergeid des ostfriesischen

Edelings in einheimischer Münzrechnung zur Zeit der Abfassung

der lex Frisionum 160 Schillinge betrug'), welche nach der näheren

Bestimmung in den Gemeinfreien an Gewicht ungefähr 16(3 frän-

kischen Yollschillingen leichter Prägung entsprachen. Die Art der

Berechnung hatte ich nur erwähnt, da ich sie für unmittelbar ein-

leuchtend hielt. Ich sagte von den beiden Wergeidziffern: „Beide

Beträge sind ebenso wie die entsprechenden Zahlen für die unteren

Klassen so ungerade, dafs sie auf Umrechnung beruhen müssen.

Für die Goldziffer läfst sich nun die Zurückrechnung mit Sicherheit

vornehmen, da uns die Relation erhalten ist. 1062/3x3/2 ergibt

nämlich den Betrag von 160 einheimischen Vollsolidi, der durch seine

allgemeine Verbreitung und speziell durch das unten zu besprechende

sächsische Recht der Anfechtung so ziemlich entzogen wird."

Da ViNOGEADOFF 2) ZU meiner Überraschung diese Reduktion

nicht verstanden hat, so will ich, um weiteren Mifsverständnissen

vorzubeugen, die Grundlagen und die Art meiner Rechnung aus-

führlicher darlegen.

Das geschichtliche Problem läfst sich in die Form einer Rechen-

aufgabe einkleiden:

Gegeben ist:

I. die Ziffer des Wergeides, ausgedrückt in nova moneta;

II. das Wertverhältnis der neuen Schillinge zu den alten (die

Umrechnungsnorm).

Gefragt ist: Die Ziffer desselben Wergeides, ausgedrückt in

alter Münze (die ältere Zahl, die Rubelziffer des Beispiels).

Die beiden Grundlagen der Rechnung sind näher zu bestimmen.

I. Über die Wergelder der beiden Seitenlande sind uns in den

Anmerkungen zwei 3) Notizen erhalten.

1) Ger.-Verf., S. 275. Gemeinfreie, S. 243.

2) a. a. 0. S. 151 Anm. 1.

3) Tit. 15 gibt für Ostfriesland eine Angabe in anderer Münze. Vgl.

Gomeinfreie, S. 152.

!•
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a) Zu Tit. 1, § 10:

„Inter Fli et Sincfalam (Westfriesland) vueregildus nobilis c. solidi,

liberi L, liti XXV (solid, denarii III novae monetae). Inter Lau-

bachi et Vuiseram (Ostfriesland) weregildus nobilis CVI solidi et

duo denarii, liberi LIII solidi et denarius, liti XXV solidi et di-

midius et dimidius tremissis.

b) Zu Add. III, § 58:

Apud occidentales Frisones inter Flebi et Sincfalam — nobilis

homo centum et 6 solidis et duobus tremissis simpla compositione

solvitur. Similiter inter Vuisaram et Laubachi.

leb babe die solidi, welche an diesen Stellen genannt sind, in

meinen Gemeinfreien als solidi novae monetae aufgefafst. Eine

nähere Begründung habe ich nicht gegeben, weil mir die Deu-

tung zweifellos erschien. Diese Unterlassung will ich zum Teil

nachholen. Meine Deutung ist aus verschiedenen Gründen voll-

kommen sicher. Ich will drei Gruppen hervorheben:

1. Schon die Fassung der Stellen lälst gar keinen Zweifel, Bei

der ersten Erwähnung (a) findet sich die Erläuterung : (solid, denarii

III novae monetae). Da die nächste Zahl keine abweichende

Erläuterang bringt, mufs sie auf denselben Solidus bezogen werden.

Diese Notwendigkeit wird dadurch bestätigt, dafs die ostfriesische

Ziffer in b) auch für Westfriesland gegeben und dabei die Gleich-

heit des Wergeids betont wird. Nur die Deutung auf dieselbe

Münze ergibt eine solche geringfügige Differenz in a), dafs in b)

die Gleichheit behauptet werden konnte. Auch die Formulierung

der Zahlen ergibt, dafs ein Solidus zu drei Denaren oder Trimessen

gemeint ist, sonst wären auffallend in a) die duo denarii (statt

1 solid.) und der dimidius solidus beim Liten, in b) die duo

tremisses statt eines Solidus.

2. Ganz unabhängig von der Fassung führt die Analyse der

späteren Wergelder mit zwingender Notwendigkeit zu dem Schlüsse,

dafs wir es mit fränkischen Vollschillingen zu 3 karolingischen

Trienten zu tun haben und nicht mit den kleinen einheimischen

Vollschillingen. Ich kann auf frühere Ausführungen i) verweisen und

will nur hervorheben, dafs nach der entgegengesetzten Deutung

das ostfriesische Wergeid der Folgezeit kleiner gewesen sein müfste

1) Gemeinfreie. S. 223 ff. Gott. Anz. 1902. S. 861 ff.

35'
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als das mittelfriesische, während die Geschichte uns das Gegenteil

zeigt, das Zahlenverhältnis auch später dasjenige ist, das sich

ergibt, wenn wir diese Zahl auf dieselbe Münze deuten, wie die

80 solidi des Mittellandes.

3. Endlich spricht für meine Deutung, dafs auch alle übrigen

Bufszahlen, selbst da, wo das Recht der Seitenlande gemeint ist,

mit alleiniger, aber hervorgehobener Ausnahme des Thels 15,

in nova moneta ausgedrückt sind (vgl. Tit. 9 § 17 [11], Tit. 16 und

Tit. 18). ViNOGKADOFF Spricht allerdings von Rufzahlen, die in

Schillingen der Seitenlande ausgedrückt seien (S. 180). Aber er

gibt keinen Beleg. Für keine Bufszahl läfst sich der Schilling

der Seitenlande nachweisen.

IL Die ümrechnungsnormen sind in einem Zusätze enthalten,

der sich in Add. Tit. III § 7.3 findet:

fa) Inter Flehi et Sincfalam solidus est duo denarii et demidius

ad novam monetam.

Inter üuisaram et Laubachi duo denarii solidus esti).

Räumlich und deshalb auch zeitlich getrennt folgt zu § 78 ein

anderer Zusatz:

(b) Inter Laubachi et inter Flehi tres denarii novae monetae

solidum faciunt.

"Wir wollen zunächst die Normen zu a ins Auge fassen. Sie

sind ganz sicher ümrechnungsnormen, Übergangsvorschriften,

Aufzeichnungen des Übergangskurses, Angaben über den Wert alter

Schillinge, ausgedrückt in neuer Münze. Sie können gar nichts

anderes sein. Namentlich können sie nicht sein Angaben über alte

einheimische Einteilungen einheimischer Schillinge. Die Friesen

können ihre Schillinge nicht zu einer Zeit in denarii novae monetae

eingeteilt haben, als die nova moneta noch gar nicht existierte.

Auch ist es nicht denkbar, dafs bei einer einheimischen Münz-

rechnung die Einheit in 2 1/2 Teile zerfiel -). Ebensowenig liegt ein

1) VmoGRÄDOFF (S. 150) beluuiptet, dafs der Solidus iu Westfrieslaud rund ,

auf drei Denare geschätzt wurde. Beleg fehlt. Wahrscheinlich hat er die Er-
|

läuterung (zu 1, 10 und Tit. 16), welche den iu einer Bufszahl genannten I

Solidus als einen Solidus der neuen Münze bezeichnen sollen, für Angaben
1

über die alten Bufsschillinge gehalten.

21 Eine unmittelbare Nachricht über die einheimische Teilung des Solidus

haben wir nicht. Aber mittelbar ist es sicher, dafs die Friesen, ebenso
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Anhalt oder eine Möglichkeit dafür vor, dafs Karl der Grolse für

die einzelnen Landesteile verschiedene künstliche Einheiten neu

schuf) und dabei 'l'/s Triente zu einem Solidus vereinigte. Andrer-

seits ist das Auftreten von ümrechnungsnormen als Übergangs-

vorschrift sehr leicht verständlich. Auch in moderner Zeit werden

bei der Einführung einer neuen Münze Vorschriften gegeben,

welche es gestatten, in alter Münze ausgedrückte Zahlen in die

neue Münze umzurechnen. Als man die Guldenrechnung in Süd-

deutschland durch die Markrechnung ersetzte, da wurde bestimmt,

wieviel der bisherige Gulden in Markrechnung betragen sollte.

Zur Zeit des mittelalterlichen Kompositionensystems mufste das

Bedürfnis nach einer ümrechnungsnorm besonders stark hervor-

treten, wenn bei Einführung einer neuen Münze die gesetzlichen

ßufsen nicht sofort umgerechnet wurden, sondern zunächst ihre

Fassung in alter Münze behielten. Nur eine Umrechnungsnorm

konnte die praktische Anwendung und die Gleichmäfsigkeit der

späteren Einzelumrechnung sichern. Bei der Kodifikation der

lex Frisionum war dies Bedürfnis hinsichtlich der beiden Seiten-

lande gegeben. Auf dem Reichstage zu Aachen war eine allgemeine

Kodifikation aller Stammesrechte ins Auge gefalst. Nach der Fertig-

stellung von Hauptprotokoll und Nachtragsprotokoll war dieser

Plan nur für das Mittelland vollständig durchgeführt. Hinsichtlich

der Seitenlande scheinen Zeit oder Geduld gefehlt zu haben. Man
begnügte sich damit, das Protokoll durch eine Revision und Zu-

sätze auch für die beiden Seitenlande brauchbar zu machen. Und
zwar wurde zuerst das Wergeid umgerechnet und der Betrag in

neuer Münze beigefügt. Dann wurden die wichtigsten materiellen

Abweichungen angemerkt. Aber es wurden keine Bufstabellen

beigefügt. Die Bufstabellen des Hauptprotokolls wie des Nachtrags-

protokolls enthalten, wie die Edelingsbufsen beweisen, nur Recht

des Mittellandes. Nur bei Additio III § 59 findet sich eine rudi-

mentäre Notiz. Deshalb behielt die Masse der Wundbufsen in

jedem der beiden Seitenlande ihre Fassung in den bisher bei der

wie alle anderen Stämme des Kontinents, diese Drittelstücke auch als Drittel

behandelten. Nur im Verhältnis zu den schwereren karolingischen Tiienten

rechnete der alte Solidus blofs zwei dieser neuen Triente, dagegen zerfiel er

in drei friesische Triente.

1) So anscheinend Yixogbadoff a. a. 0. S. 159.



1j550 Ph. Heck

Rechnung gebrauchten Münzen. Für diese Bufsen waren Umrech-

nungsnormen unentbehrlich. Es ist daher vollkommen verständlich,

dafs wir sie vorfinden. Bei den Solidi dieser Normen ist daher

in erster Linie zu denken an die solidi qui in lege habentur. Es

sind „Bufsschillinge" gemeint.

Zu demselben Ergebnisse führt eine zweite Betrachtungsweise.

Die Umrechnungsnorm ist für jedes der beiden Seitenlande eine

verschiedene. Nun ist es ausgeschlossen, dafs Karl 802 in

einem Gesetze den kleinen friesischen Volksteilen gestattet haben

sollte, besondere Münzrechnungen bei sich einzuführen. Dem steht

die gerade damals auf dem Gebiete des Münzwesens herrschende

Tendenz der Zentralisierung im Wege. Ebenso die Tatsache, dafs

alle mitgeteilten Bufszahlen, welche sich auf die beiden Seitenlande

beziehen, genau ebenso wie die Bufsen des Mittellandes in dem

solidus novae monetae zu 3 Denaren ausgedrückt sind i). Die

partikuläre Verschiedenheit kann sich nur auf die alte, durch die

Kodifikation verdrängte Münzrechnung beziehen. Auch diese Er-

wägung kennzeichnet die Normen als Umrechnungsnormen. Sie ^'

ergibt, dafs die beiden Seitenlande bis 802 nach unter sich ver-

schiedenen solidi rechneten. Worauf kann diese Verschiedenheit

beruht haben? Schlechterdings nicht auf verschiedenem Gewichte

der einheimischen Goldmünze. Die Münzfunde ergeben nur einen

einzigen friesischen Trient. Auch nicht auf wirtschaftlichen Ver-

hältnissen"-^). Die natürlichen Bedingungen der eng aneinander lie-

genden Gebiete waren die gleichen. Die einzige, aber auch voll

befriedigende Erklärung bietet die Verschiedenheit der politischen

Geschichte. Westfriesland ist schon erheblich vor Karl dem Grofsen

fränkisch geworden. Nach Analogie anderer Eroberungen können

wir annehmen, dafs in dieser Zeit fränkische Münze und Berech-

nung der Bufsen nach dieser fränkischen Münze sich eingebürgert

hatten. Auch abgesehen von der Umrechnungsnorm der lex Frisio-

num würde es wahrscheinlich sein, dafs die nova moneta in West-

friesland bereits auf fränkische Münze und Münzrechnung stiefs,

dafs die einheimischen Bufszahlen Westfrieslands bereits einmal

in fränkische Schillinge, und zwar der Zeit nach in leichte raero-

1) Vgl. oben S. 547.

2) So WiNOGKADOFF, olinc dafs der Zusammenhang zwischen dem Solidus

und den -wirtschaftlichen Verhältnissen klar wird.
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wingiscbe Vollschillinge und Triente, umgerechnet waren. Wenn
auch die einheimischen Triente im Gewichte annähernd entsprachen,

80 liegt doch die Annahme nahe, dafs die Franken ihre eigene

Münze höher schätzten und bei der Umrechnung die friesischen

Bufszahlen verringert wurden. Ostfriesland ist erst mit Sachsen

zugleich unterworfen worden. In diesem Gebiete stiefs die nova

moneta ohne Vermittlung auf die einheimischen Münzen. Deshalb

mufste die Umrechnungsnorm eine andere sein.

Auch die Art der Verschiedenheit wird erklärlich. Die frän-

kische Münze Westfrieslands mufste der karolingischen Goldmünze

näher stehen als die einheimische Münze Ostfrieslands. Deshalb

wurden die Bufsschillinge Westfrieslands höher veranschlagt als die

ostfriesischen (^/e und 2/3).

Endlich spricht für diese Annahme die interessante Tatsache,

dafs ungeachtet der verschiedenen Relation das Resultat der Um-
rechnung, wie die Wergelder zeigen, ganz oder fast ganz dasselbe

war. Die westfriesischen Bufszahlen müssen schon vor der Lex

Frisionum eine Erniedrigung {5 : 4 oder 4 : 3) i) erfahren haben, von

der die ostfriesischen verschont blieben. Die westfriesischen Zahlen

haben mit zwei sukzessiven kleineren Schritten dasselbe Ziel erreicht

wie die ostfriesischen mit einem gröfseren. Auch diese Erwägungen

zeigen, dafs bei den Übergangsvorschriften gerade an die Bufs-

schillinge gedacht ist.

Der Zusatz b hat eine andere Bedeutung. Auch in diesem

Zusätze ist ein Bufsschilling gemeint, aber nicht der Schilling für

uns verlorener Bufszahlen, sondern der Schilling der lex Frisionum

selbst. Für das Mittelland bestand nicht das Bedürfnis nach einer

Norm, welche die Umrechnung von Bufsen ermöglichen sollte.

Denn die Umrechnung war bereits vollzogen. Wohl aber konnte

nach der Aufzeichnung der beiden Umrechnungsnormen das Be-

dürfnis auftreten, den Schilling der aufgezeichneten Bufsen generell

zu erläutern. Haupt- und Nachtragsprotokoll rechneten mit dem

Solidus zu drei Denaren neuer Münze. Aber gesagt wird dies

immer nur bei einzelnen Bufsen. Es fehlte noch die generelle

Anweisung. Diese Lücke wird durch den Zusatz b ausgefüllt

1) Unsicher, weil uns die beiden Ziffern IO6-/3 und 100 als Produkt der

neuen Erniedrigung um ^/e überliefeit sind.
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Es handelt sich nur um eine Erläuterung. Eine andere Bedeutunii-

kann die Notiz nicht haben. Der Schilling zu drei Denaren novae

monetae ist eben der Schilling der neuen Münze. Nach dieser

Münze konnte vor der Kodifikation überhaupt nicht gerechnet

werden. Auch nicht nach einer gleichwertigen. Denn eine gleich-

wertige Goldmünze hat in Friesland überhaupt nicht existiert,

ganz abgesehen davon, dafs neben der fränkischen Rechnung West-

frieslands und der einheimischen Rechnung Ostfrieslands nicht

noch eine dritte Rechnung im Mittellande bestanden haben kann.

Deshalb kann diese Notiz nur den Sinn haben: „In Mittelfriesland

gehen drei Denare der neuen Münze auf den Schilling (sc. aller soeben

für das Mittelland aufgezeichneten Bufsen)." Dadurch erklärt sich

auch, dafs Mittelfriesland nicht zwischen den beiden Seitenländern

aufgeführt wird. Bei der Frage der Umrechnungsnorm kam Mittel-

friesland überhaupt nicht in Betracht, weil seine Bufsen schon

umgerechnet waren. Deshalb blieb es zunächst unerwähnt. Erst

nachher tauchte, durch die Umrechnungsnormen veranlafst, der

Gedanke auf, den Schillingswert der aufgezeichneten Bufsen Mittel-

frieslands generell zu konstatieren. Dies ist durch den Zusatz b

geschehen. Er unterstützt daher die Annahme, dafs bei allen drei

Angaben gerade an Bufsschillinge gedacht ist*).

AVir haben somit für Ostfriesland eine Umrechnungsnorm, die

nach ihrem Zwecke ermöglichen sollte, Beträge aus einheimischer

Münze in die neue Münze umzurechnen, und die es uns nunmehr
auch ermöglicht, damals gewonnene Umrechnungsprodukte, Zahlen,

die in neuer Münze überliefert sind, in die alte Münze zurück-
zurechnen. Immerhin könnte noch die Frage aufgeworfen werden,

ob wir berechtigt sind, anzunehmen, dafs die in neuer Münze
überlieferte Wergeidziffer auf dem Gebrauche desselben Mafs-

stabes beruht, der in der später aufgezeichneten Umrechnungsnorm
allgemein vorgeschrieben wurde. Diese Frage ist aus zwei Gründen
bestimmt zu bejahen.

1) Weil b keine Umrechnungsnorm ist, so haben wir keine unmittelbare

Isachricht, nach welcher Relation die in der lex verzeichneten Bufsen des

Mittellandes aus einheimischen gewonnen sind. Ich halte an der von mir

früher, Gemeinfreie, S. 247 f., begründeten Vermutung fest, dafs die Eelation

für die einzelnen Stände verschieden bemessen worden ist. Ich glaube noch

weitere Unterstützungen gefunden zu haben.
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1. Die Bufsen für Körperverletzungen sind teils Wergeidquoten,

teils selbständig, z. B. durch Addition entstandene Zahlen. Beide

Kategorien standen in einem der relativen Bewertung der einzelnen

Delikte entsprechenden Verhältnisse. Eine rudimentäre Kodifikation,

welche sich auf Wergeidziffer und generelle Umrechnungsnorm

beschränkt, mufste der Wergeidziffer dieselbe Wertrelation zugrunde

legen, wie der allgemeinen Umrechnungsnorm. Sonst wären bei

der Bufsenberechnung unlösbare Schwierigkeiten und unabsehbare

Verschiebungen entstanden.

2, Die Ziffer von 106 '/s Schillingen ist so aufserordentlich

ungerade, dafs sie nur durch Umrechnung nach einer allgemeiuen

Norm entstanden sein kann. Hätte man für das Wergeid eine

spezielle Relation gewählt, so würde man eine solche genommen
haben, die eine runde Zahl ergeben hätte.

Die beiden oben als gegeben bezeichneten Faktoren sind also

vorhanden. Das Wergeid des Edelings von 106-/3 Schillingen zu

3 Denaren ergibt aber 320 Denare und somit, da je 2 dieser Denare

aus einem alten Schillinge entstanden sind, als volle einheimische

Wergeidziffer des Edelings die Summe von 160 Schillingen. Diese

Rechnung beruht nicht auf Willkür, sondern auf sehr elementarer

Mathematik.

Um ihre Richtigkeit noch weiter zu erläutern, will ich ein mo-

dernes Beispiel geben: Wir wollen annehmen, dafs in einem Ge-

biete, in welchem bis zu einer Münzänderung RubelWährung bestand,

eine Münzrechnung eingeführt wird, bei der nach Talern zu

drei Mark gerechnet wird. Als Umrechnungsnorm für den Über-

gang ist vorgeschrieben: „Zwei Mark der neuen ^lünzen gelten

einen Rubel." Wenn wir nun später eine Ziffer in Talern vor-

finden, von welcher wir wissen, dafs sie aus einer Ziffer in Rubeln

durch Umrechnung nach der vorstehenden Norm entstanden ist,

so können wir aus der jüngeren, der sekundären Talerziffer, die

ältere, die primäre Rubelziffer durch Multiplikation mit ^ 2 gewinnen.

Beträgt die gegebene, (die sekundäre Talerziffer) 106 Taler 2 Mark,

so ist die gefragte, (die primäre Rubelziffer) 160 gewesen. Genau

dasselbe Problem ist bei dem ostfriesischen Edelingswergelde ge-

stellt. Das Wergeid in nova moneta entspricht der Talerziffer.

Die gesuchte Zahl der Rubelziffer. Die Lösung mufs dieselbe

sein.
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Das vorstehende sind in breiter Ausführung die Gedanken, die

ich in meinen Geraeinfreien kurz zusammengefafst hatte.

Die Polemik Venogeädoffs ist nun eine doppelte: eine Text-

polemik und eine Anmerkungspolemik.

Vlntogradoff findet im Texte'), dafs „eine derartige Be-

rechnung dem Gegenteil des wirklichen Sachverhalts" entspreche.

„1. Auch abgesehen davon, dafs der Schilling nur in einer Provinz

zu zwei Tremissen gerechnet wurde, in den beiden andern aber

höher, müssen die Summen der Solidi zu zwei Denaren
um ein Drittel herabgesetzt werden"-), falls man sie zu

drei Denaren verrechnet, und 106 2/3 kleine Schillinge würden nach

dieser Berechnung 71 '/s grofse Schillinge ausmachen, eine Re-

duktion, welche, beiläufig gesagt, der von Hi:ck selbst in bezug

auf die sächsischen Wergelder benutzten entsprechen würde. 2. Da
von einer derartigen Überführung nicht die Rede sein kann, so

kommt man zu der einfachen Folgerung, dafs die Summe von
160 Solidi nicht mit der von 106^/3 Solidi, sondern mit

einer andern in Verbindung zu setzen sei — und das kann nur

das Freienwergeld von 53 Vs Solidi gewesen sein".

Das in S. l aufgestellte Prinzip (vgl. Hervorhebung) ist gewifs

richtig. Aber es ist doch nur anwendbar, wenn es sich darum

handelt, eine Summe alter Schillinge mit dem Werte von 2 Denaren

neuer Münze (Rubelziffer) in karolingische Schillinge zu 3 Denaren

neuer Münze (Taler) umzurechnen. Diese Aufgabe stellt allerdings

die lex Saxonum, welche uns das Wergeld des Edelings nur

in den kleinen älteren Münzen mitteilt, eine Rubelziffer gibt

Ist die Rubelziffer gegeben, so mufs die Rechnung, wie Vino-

GRADOFF sehr richtig sagt, zu einer Verminderung führen. Aber

die friesische Rechenaufgabe, wie ich sie in meinen Gemein-

freien formuliert hatte und w^ie sie durch die Quelle gestellt wird,

ist die umgekehrte. Wir haben ja die Ziffer des Wergeids in

karolingischen Vollschillingen zu 3 Denaren überliefert. Wir haben

anders als in Sachsen die Talerziffer, und die Rubelziffer ist di»^

gefragte. Deshalb mufs in diesem Fall die richtige Rechnur.

umgekehrt zu einer Vergröfserung der Zahl führen Die Polemik

1) S. 152 oben.

2) Die Hervorhebung rührt von mir her.
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ViNOGRADOFFS beruht also lediglich darauf, dafs er die Summe
von 106-3 Schilling neuer Münze an dieser Stelle irrtümlich

für eine Summe in alter einheimischer Münze gehalten und mir
im Widerspruche mit meiner Darstellung die gleiche Ansicht zu-

geschrieben hat. Auf demselben Irrtum beruht auch die oben

mitgeteilte Folgerung in S. 2.

Das besonders Eigentümliche des Vorgangs liegt nun darin»

dafs VixoGRADOFF auf der nächsten Seite (S. 153) selbst dafür

eintritt, dafs die Wergeidsumme von 106 Solidi zwei Denaren auf

SchilUnge zu drei Denaren zu beziehen sei. „Was die östliche (Pro-

vinz) anbetrifft, so spricht für die Berechnung zu 3 Denaren in

diesem Falle die Ziffer von 106 Solidi und 2 Denaren selbst: Die

zwei Denare werden ja nicht als ein Schilling, sondern als eine

Fraktion desselben aufgefafst." Auch Vinogradoff hält somit

die Ausgangsziffer für eine Talerziffer. Diese Erkenntnis ist voll-

kommen richtig, aber mit den Ausführungen S. 152 nicht verein-

bar. Wie es möglich geworden ist, dafs ein Autor auf zwei

nebeneinanderstehenden Seiten dieselbe Zahl in derselben Quellen-

stelle und beidemal mit voller Bestimmtheit auf zwei verschiedene

Münzrechnungen beziehen konnte, entzieht sich meinem Urteil. Ich

muls mich damit begnügen, auf die Tatsache des Widerspruchs

und die Hinfälligkeit der Textpolemik hinzuweisen.

In der Anmerkung S. 151 Anm. l hat Vestogradoff meine

Ansicht anders aufgefafst als im Texte, aber leider nicht richtiger.

VmoGRADOFF bemerkt:

,,Heck nimmt zwar an, dafs die 1 06 ^h Solidi in karolingischen

Vollsolidi gleich 160 Solidi nach einheimischer Berechnung (in 2: 3)

ausgerechnet worden seien, man sieht aber nicht ein, was ihn be-

rechtigt, diese letzte Summe, welche in einer fränkischen Lex auch

für Alamannen und Bayern verbürgt ist, auf die speziell ostfrie-

sische und nordsächsische Berechnung von einem Solidus zu zwei

Tremissen zu beziehen. Sie darf im Gegenteil als der gemein-

germanische Ansatz gelten und in diesem Falle läfst sie sich auf

keine Weise auf 106^/3 reduzieren."

Bei dieser zweiten Polemik hat Vinogradoff meine Ansicht

über den Münzwert der I06-/3 Solidi richtig verstanden, und zwar

anders als im Texte, aber nicht meine Ansicht über das geschicht-

liche Verhältnis der Ziffern 106% und 160. Nach meiner Ansicht
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ist die Ziffer von 160 einheimischen Vollschillingen die ältere,

diejenige, welche bis zu der Kodifikation zusammen mit der ein-

heimischen Münzrechnung gegolten hat. Sie ist die Rubelziffer.

Die Ziffer von 106^,3 karolingischen Vollschillingen ist die jüngere,

entstanden bei der Kodifikation durch Umrechnung aus der pri-

mären in einheimischer Münze formulierten Zahl in die nova mo-

neta. Sie ist die Talerziffer. Deshalb habe ich auch nicht von

„Ausrechnung" in ostfriesische Schillinge geredet, wie Ves^ogra-

DOFF referiert, sondern von einer dem Forscher obliegenden „Zu-

rückrechnung" auf die ältere Zahl. Deshalb können auch die

Beziehungen zu dem älteren altdeutschen Wergeide meine An-

nahme nur unterstützen, nicht, wie Vinogeadoff glaubt, gefährden.

Die Bufsen der lex Eipuaria, der lex Alamannorura und der lex

Bajuvariorum sind uns nicht in nova moneta überliefert. Andern-

falls würden sie uns auch in einer geringeren Ziffer entgegen-

treten.

Aus den vorstehenden Gründen ist es ganz sicher, dafs vor

der Kodifikation das Wergeid des Edelings in Ostfriesland 160

einheimische Vollschillinge (480 einheimische Triente) betragen hat

Das altdeutsche Wergeid findet sich auch bei dem ostfriesischen

Edelinge.

Schon aus denselben Gründen ist es ferner sicher, dals der Fri-

ling dieses Wergeid nicht gehabt hat, denn sein Wergeid betrug

die Hälfte des Edeliugswergeldes.

In der Tat sind alle Versuche, das Wergeid des über von

53 '/s sol. novae raonetae mit dem altdeutschen Wergeide von 160

Schillingen in Verbindung zu bringen, mifslungen:

Die Hypothese der Riesenschillinge haben wir besprochen.

BErxxER hatte seinerzeit angenommen, dafs die in der Quelle be-

zeugte Verdreifachung nur eine Umrechnung sei und deshalb für

den Über ein effektives Wergeid von 160 fränkischen Klein-

schillingen zu 12 Denaren existiert habe. In dieser Hinsicht kann

ich auf meine früheren Ausführungen verweisen. Vixogradoff

ist zu der Erkenntnis gelangt, dafs eine wirkliche Verdreifachung

vorliegt. Seine eigene Ansicht geht dahin, dafs ursprünglich der

friesische liber das altdeutsche Wergeid von 160 Vollschillingen

gehabt habe, das in Tit. 36 der lex Ripuaria dem Friso gegeben

wird. Dieses Wergeid sei von Karl in Konsequenz der Pippin-
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sehen Bursemiedrigung, an welcher Vinogradoff festhält, gleich-

falls herabgesetzt worden. Aber nicht durch Substitution des kleinen

Schillings, sondern durch Erniedrigung der Vollschillingsziffer. Auf
diese Weise sei das Wergeid voi; 53 1/3 Vollschillingen entstanden,

das der über nach der lex habe. Die Erniedrigung habe sich in

dem unruhigen Lande nicht bewährt, deshalb habe Karl nachträg-

lich jene Verdreifachung ausgeführt, die uns gleichfalls bezeugt

ist. Man kann diese Hypothese über den doppelten Wechsel der

Wergeidziffer unter Karl dem Grolsen als die Hypothese der Zick-

zackbewegung bezeichnen.

Die Hypothese der Zickzackbewegung ist aus folgenden Grün-

den abzulehnen:

1. Die Pippinsche Bufserniedrigung hat gar nicht existiert. Wenn
sie existiert und Karl sie fortgeführt hätte, so würden wir diese

Fortführung bei den Saliern finden.

2. Wenn die Verdreifachung nur die Bedeutung gehabt hätte,

die alteingebürgerten Bufsen wieder herzustellen, so würden wir in

der lex Einheitszahlen begegnen, aber nicht verdreifachten Dritteln.

Dann würde die besondere Behandlung der Ungefährwerke und

manches andere fehlen, was sich nur durch die Annahme erklärt,

dafs die volksrechtlichen Bufsen verdreifacht wurden, ohne vorher

eine Herabsetzung erfahren zu haben.

3. Die lex ist unter der Herrschaft der Bufserhöhung abge-

fafst. Erst in der lex ist die nova moneta eingeführt worden.

Bis zur lex waren die Bufszahlen Ostfrieslands in einheimischer

Münze formuliert. Wenn daher Karl vor der Erhöhung und so-

mit vor der lex die emheimischen Bufsen herabgesetzt hätte, so

konnte sich das Reduktionsprodukt nur in einheimischer Währung
(als Rubelziffer) ergeben. Nur die Rubelziffer würde erheblich sein.

Das Wergeid des ostfriesischen Frilings betrug aber nur in der

spätem nova moneta (der Talerziffer) 53 '/a Schillinge. Vorher

also, und zwar noch nach der Reduktion, hatte es lediglich 80 ein-

heimische Vollschillinge betragen (nur in Rubeln existiert). Nur
den Betrag von 80 Vollschillingen (die Rubelziffer) dürfte Vino-

gradoff als Reduktionsprodukt ansehen. Aber dieser Betrag kann

nicht in Konsequenz der Pippinschen Reduktion aus einem Wer-

geide von 160 Volischillingen entstanden sein, sondern nur aus

einem Wergeide (Privatbufse) von 240 (1:3) oder 2662/3 Voll-
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Schillingen (3:10). Auch auf dem Wege Vinogradoffs läfst

sich ein Anschlufs an das Wergeid von 160 Vollschillingen für

den Über nicht gewinnen.

Vorstehend glaube ich nachgewiesen zu haben, dafs Vino-

GRADOFF seinen Ausführungen über die friesischen ]\Iünzen und

Wergelder weder in Ansehung meiner von ihm besprochenen An-

sichten, noch in Ansehung der Quellenstellen eine einheitliche und

in sich widerspruchsfreie Auffassung zugrunde gelegt hat. Dem-
entsprechend sind seine Ergebnisse nicht haltbar. Dieses für einen

Teil der Untersuchungen Ves'ogradoffs näher motivierte Urteil

trifft auch für andere Teile zu i).

Vixogradoff hat ebenso wie HnxiGER einerseits die Schwie-

rigkeit der Probleme und anderseits die Arbeit unterschätzt, die

ich ihrer Lösung gewidmet habe.

11 Besonders mifslungen sind wiederum die Ausführungen über die Stel-

lung des friesischen über als Nonnträgers. Es ist, abgesehen von dem Wer-

geid, das einzige Argument, das Vinogradoff für die Gemeinfreiheit des über

anführt. Ich habe füi* meine abweichende Deutung neue und durchschlagende

Gründe gefunden.



Studien zur napoleonischen Wirtschaftspolitik.

Von

Paul Darmstädter (München).

l. Die Knsis von 1810/11.

Im Jahre 1810 erreichte das napoleonische Eeich seine gröfste

Ausdehnung. In Amsterdam und Laibach, in Rom und in Lübeck

geboten französische Präfekten, ein Reich war aufgerichtet, wie

es Westeuropa seit den Tagen Karls des Grofsen nicht mehr ge-

sehen hatte. Durch seine Heirat mit der Prinzessin aus dem an-

gesehensten Fürstengeschlechte der Welt glaubte Napoleon den

Thron der Bonaparte für immer befestigt zu haben. Aber schon

traten tiefe Schatten in dem glänzenden Bilde hervor. Während

die militärische und finanzielle Leistungsfähigkeit des Reichs durch

den nicht enden wollenden spanischen Krieg auf eine schwere

Probe gestellt wurde, während die Freundschaft mit dem Zaren

immer mehr erkaltete, brach eine furchtbare wirtschaftliche Krisis

herein: Bankrott folgte auf Bankrott, Geschäftsleute, die noch eben

über Millionen verfügt hatten erhielten keinen Kredit mehr, viele

Fabriken wurden geschlossen, Tausende von Arbeitern wurden brot-

los. In den Magazinen häuften sich die Bestände an, da man

weder im In- noch im Auslande mehr Käufer zu finden vermochte.

Nach allen Erfolgen und Siegen, trotz Austerlitz, Jena und Wagram,

trotz der Bereicherung durch die Kontributionen des Feindes, sah

man sich wirtschaftlich am Rande des Abgrundes. Und kein

Zweifel, insbesondere für die, welche durch eigenen Leichtsinn und

Unverstand sich ins Verderben gestürzt hatten, dafs der Kaiser an

allem Unglück schuld war, dafs seine unheilvolle Politik nicht nur

kolossale Menschenopfer erheischte, sondern auch den wirtschaft-

lichen Ruin Frankreichs herbeiführen mufste. Allerlei schlimme

Gerüchte, die durch die Luft schwirrten und begierig geglaubt
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wurden, legen Zeu^-nis dafür ab, dafs das Vertrauen zum Kaiser

in weiten Kreisen der Bevölkerung schon damals gründlich er-

schüttert war ')•

Die Krisis von 1810/11 ist sovielleicht auch für die politische

Geschichte des Ersten Kaiserreichs und den Umschwung, der sich

in der öffentlichen Meinung zu Ungunsten Napoleons vollzog, nicht

ganz ohne Belang, und die wirtschaftliche Katastrophe, die dem
Zusammenbruch des Reiches auf dem Schlachtfelde vorausging,

verdient selbst vom Standpunkte derer aus, die die Wirtschafts-

geschichte als „Quantite negligeable" ansehen, w^ohl eine eingehen-

dere Behandlung, als ihr bisher zuteil geworden ist. Im folgenden

soll der Versuch unternommen werden, nach einem kurzen Über-

blick über die wichtigsten Zweige der französischen Volkswirtschaft

im ersten Jahrzehnt der Herrschaft Napoleons den Verlauf der

Krisis darzustellen. Dann beabsichtige ich, ihre Ursachen zu er-

forschen und endlich die ]\[afsnahmen zu besprechen, die der

Kaiser ergriffen hat, um das Unheil zu beschwören-).

1) Über solche Gerüchte berichten die Akten des Pariser Nationalarchi^ s

AFIV 1066 und AF IV 1510, Man erzählte sich von der Wiedereinführung von
Papiergeld, Zwangsanleihen, einer Steuer auf Nationalgüter, Konfiskationen

aller Gemeindegüter u. a. m. In Nancj- wurde ein Gerücht von einem Traume
des Kaisers verbreitet: Er habe im Traume drei Flaschen gesehen, eine mit

Rotwein, eine mit Wasser gefüllte und eine leere Flasche. Die Flasche mit

Rotwein bedeute das von ihm vergossene Blut, die Flasche mit Wasser dii-

Tränen, die er vei'ursacht habe, die leere Flasche seine Absetzung. Das war
im Herbst IS 10

2) Die Abhandlung stützt sich in der Hauptsache auf haudschriftlichea i
•

Material, das ich im Pariser Nationalarchiv benutzen durfte. Der Leitung des I

Archivs und seinen Beamten, vor allem Herrn Archivar Ch. Schjhdt sei an j.

dieser Stelle mein ergebenster Dank ausgesprochen. Archivsignaturen ohne
j

weitere Bezeichnung beziehen sich stets auf Akten des Pariser Natioualarchivs.

— Von gedruckten Quellen kommen neben der C orrespondance de Na-
j

poleon I. (zitiert Correspondance, Band und Seite nach der kleinen Ausgabe)

:

die Memoires d'un Ministre du Tresor public, Paris 189S, 3 Bände
j

zitiert Molinien) und die mit Vorsicht zu benutzenden Souvenirs sur Na-
j

poleon vom Grafen Chaptal, Paris 1893, in Betracht. Für den Zustand !

der französischen Volkswirtschaft ist das Werk von Chaptal, De Tindustrie
j

frauQoise, Paris 1819 (zitiert Chaptal, Industrie), eine imschätzbare Quelle. I

Nachdrücklich sei auf zwei für- die Kenntnis der wirtschaftlichen Zustände zur
j

Zeit Napoleons höchst wertvolle deutsche Werke verwiesen: Die Zeitschrift
j

„Magazin für die Handlung und Handelsgesetzgebung Frank-
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I. Überblick über den Zustand der französischen Volks-

wü-tschaft von 1800—1810.

Das erste Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts war eine,

freilich nicht ununterbrochene Zeit des Aufschwungs für die

französische Volkswirtschaft. Die hierfür unerläfslichen Voraus-

setzungen, die während der Revolutionszeit gefehlt hatten, Ruhe,

Ordnung und Sicherheit des Lebens und des Eigentums waren von

der kraftvollen Regierung des Ersten Konsuls wieder hergestellt.

Bürger und Landmann hatten Vertrauen zu der Einsicht des Herr-

schers und zu dem Bestände seiner Herrschaft. Eine straffe und

wohlmeinende Verwaltung, eine leidlich unparteiische Justiz, feste

Ordnung in den Finanzen, umfassende Verbesserungen im Verkehrs-

wesen, das waren die Vorbedingungen, die einen besseren Gang

der Geschäfte überhaupt erst ermöglichten. Dafs dieser dann

wirklich eintrat, darauf haben eine Reihe günstiger Umstände und

namentlich Mafsnahmen der Regierung eingewirkt, die Produktion

und Absatz zu fördern geeignet waren.

In der napoleonischen Epoche stehen wir am Beginn des Ma-

schinenzeitalters und der modernen kapitalistischen Produktion. In

der Landwirtschaft und in noch höherem Grade in der Industrie

wurde die bisher herrschende empirische Arbeitsweise durch die

auf wissenschaftlicher Kenntnis der Naturkräfte berahende Methode

reichs und der Bundesstaaten (der letzte Band führt den Titel: Magazin

für die Handlung, Handelsgesetzgebung und FinanzVerwaltung), herausgegeben

von Kael Hederich Freiherrn von Fahnenberg, 6 Bände (zitiert Fahnen-

berg) und das Werk von Philipp Andreas Neimnich, Tagebuch einer

der Kultur und Industrie gewidmeten Reise, 8 Bände, Tübingen

1809/10 (Zitate ohne Angabe des Bandes beziehen sich stets auf Band 5

und 6, die den ünteititel führen: Originalbeiträge zur eigentlichen Kenntnis

von Frankreich. Bei Zitaten aus anderen Bänden — 1 und 2 behandeln Nord-

deutschland inkl. des linken Rheinufers, 3 und 4 Holland, 7 und 8 Italien

die Schweiz und Süddeutschland — ist stets der Band angegeben.) In der

Literatur hat die Krise von 1810/11 bisher eine sehr stiefmütterliche Behand-

lung erfahren. Am ausführlichsten ist die sich hauptsächlich auf Mollien

stützende Dai-stellung von Thiers. Histoire du Consulat et de l'Empire, Bd. 13,

S. 14 ff. Ganz unzureichend ist die Dai-stellung Levasseurs, Histoire des

dasses ouvrieres et de l'industrie en France de 1789—1870. 2me edition.

Band I. 487 ff.

Vierteljahrschr. f. Social- u. Wirtschaftsgeschichte. II. 36
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verdrängt: die Maschine begann ihren Triumphzug durch die Welt.

Gewifs liegen die Gründe dieser Entwicklung so tief, dals keint^

Macht der Welt sie hätte aufhalten können, gewifs waren es vor

allem einzelne kühne Geschäftsleute, welche die Initiative ergriffen

haben, aber es war doch keineswegs gleichgültig, dafs in Frank

reich gerade in dieser Zeit eine Regierung an der Spitze stand,

die den technischen Fortschritt auf jede Weise zu fördern bereit

war'). Der Übergang zur neuen Methode, die Einrichtung von

Fabriken an Stelle der bisher hausindustriell betriebenen Produktion

und die Anschaffung von Maschinen erforderten aber grofse Mitte!.

Da war es von Bedeutung, dafs die Regierung nicht nur indirekt

durch die Wiederherstellung geordneter finanzieller Verhältnisse, son-

dern auch direkt durch die Gründung der Banque de France den

Kredit in Frankreich wesentlich verbilligte. Wieder und wieder

hat es Napoleon als den Zweck der Bank hingestellt, billigen

Kredit zu gewähren, den er als die Grundlage des Gedeihens der

Industrie ansah. „In meinem ganzen Reich, so hat der Kaiser

einmal ausgesprochen, soll man Geld zu 4<*/o finden können. Nur

dann können die Manufakturen so gedeihen, wie es erforderlich

ist 2)."

Aufser der Verbesserung und Verbilligung der Produktion war

aber auch die Steigerung des Absatzes ein Ziel der napoleonischcn

Regierung. Dem gewaltigen Gebietszuwachs des Reichs entspracli

eine fast ebenso grofse Erweiterung des Wirtschaftsgebiets. Es

umfafste im Jahre 1810 aufser Belgien und den deutschen Landen

am linken Rheinufer weite Stricheltaliens: Antwerpen und Rom,
Köln und Florenz befanden sich innerhalb der französischen Zoll-

linie. Belgien und die niederrheinischen Departements waren zwar

industriell hochentwickelt und mochten manchen Gewerben Alt-

frankreichs unerwünschte Konkurrenz bereiten, aber ihr Reichtum

bot doch wieder anderen Industrien und einigen Zweigen der

1) Über die technischen Fortschritte in der napoleonischen Zeit vgl.

Chaptai., Industrie 2, Iff. Levasseur 1, 410 ff. Über die Mafsnahmen der

Regierung Ciiaptal, Industrie 2, 16, Souvenirs 98 ff. Briavoinne, De lin"

dustrie en Belgique S. 120ff. Vgl. auch Correspondance 7, 31. 492. s.

520 u. a. s.

2) Vgl. Correspondance 7,438. 13,531, 585. 15,459. 17,497. 20,326, Sot>.

353. MoLLiEN, 2, 465 ff.
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Landwirtschaft einen kaufkräftigen Markt. Die mittelrheinischen

und italienischen Gebietsteile dagegen waren industriell weniger

fortgeschritten und daher aufnahmefähig für die Erzeugnisse des

französischen Gewerbefleißes.

Wichtiger noch als die extensive Erweiterung war die Stärkung

der Kaufkraft des französischen Marktes. Das napoleonische

System beruhte auf der finanziellen Ausbeutung des Auslandes.

In Form von Kriegskontributionen, Konfiskationen und Besteuerung

englischer Waren, Rentenbezügen von den in den eroberten Gebieten

konfiszierten Domänen, sind im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts

für die damalige Zeit gewaltige Summen vom Ausland nach

Frankreich abgeflossen i). Empfänger dieser Summe q waren vor

allem der Kaiser (d. h. das sogen. Domaine extraordinaire) und die

Grofswürdenträger des Reiches. Wenn der beträchtlichste Teil des

vom Ausland empfangenen Geldes wohl zur Deckung der enormen

Armeeausgaben verbraucht worden ist, so sind dooh auch viele

der grofsen Bauten des Kaiserreichs dem Millionensegen des Aus-

landes zu verdanken. Dann hat der Kaiser durch seine aus den

Kontributionen fremder Länder gespeisten Schätze mit völlig be-

wufster Absicht die französischen Luxusindustrien zu beschäftigen

gesucht und durch sein Beispiel die reich dotierten Marschälle,

Generäle und Minister ermuntert, ein Gleiches zu tun 2). Auf dem

Lande mochten die aus dem Ausland heimkehrenden Soldaten

in ihrem kleinen Kreise auch viel Geld „unter die Leute" ge-

bracht haben.

Fand auf diese Weise die französische Industrie ein erwei-

tertes Absatzgebiet und in diesem erhöhten Absatz für ihre Er-

1) Ein offizielles Schreiben an die Präfekten vom 25. Oktober 1810 be-

rechnet die Summen, die von 1806— 1810 aus dem Ausland bezogen worden

sind, auf 1 Älilliarde Francs. Vgl. AF IV 1066. Die gleiche Summe nennt

Napoleon in seiner Rede an die Deputierten der Handelskammern vom Mära

1811 (Thieks 13, 29). Im Nationalarchiv (AF IV 1060) befindet sich ein Akten-

stück, das die Bereicherung der franz. Volkswirtschaft aus den Feldzügen von

1805, 1806/7 und 1809 auf ca. 450 Millionen Francs berechnet.

2) Vgl. Chaptal, Souvenirs 338. Moixien 1, 382 f., 400. Levasseur 402f.

Über die grofsen Bauten vgl. Duo de Gaete, Memoii'es Souvenirs, opinions et

ecrits 1, 261. 327. Lavas.«eur 448. Edmond-Blanc, Napoleon I. ses iustitutions

civiles et administratives 103 ff. Rocke, die KontinentalspeiTe und ihre Ein-

wirkungen auf die französische Industrie 29.

36*
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Zeugnisse, so wurde auch gleichzeitig dafür gesorgt, dafs sie allein

die Früchte einheimste. Der Kaiser war ein überzeugter Anhänger

des Schutzzollsystems in seiner strengsten Ausgestaltung. Sein

wirtschaftliches Ideal war der völlige Abschlufs des französischen

Wirtschaftsgebiets gegen alle fremden Erzeugnisse. Gewifs war
der Gedankengang Napoleons durch seinen Konflikt mit dem
mächtigsten Industriestaat der Welt beeinflufst; indes bedeutet

seine Politik des Abschlusses gegen das Ausland, wie in so vielen

anderen Punkten doch nur die Fortsetzung der Traditionen der

bourbonischen Monarchie; sie richtet sich auch keineswegs nur

gegen England: die Fabrikate der befreundeten Schweiz, ja sogar

die Erzeugnisse des von Paris aus regierten Grofsherzogtums Berg

waren ebenso verpönt wie die jenseits des Kanals hergestellten

Waren. Der französische Markt für französische Erzeugnisse und
Ausschlufs aller fremden Produkte, das ist der Wahlspruch der

napoleonischen Wirtschaftspolitik gewesen.

Wir haben uns nicht des näheren damit zu befassen, wie

diese Grundsätze im einzelnen durchgeführt wurden. Es sei nur

daran erinnert, dafs neben vielen üblen Nebenwirkungen die Er-

weitenmg mancher bereits bestehender und die Schaffung mehrerer

neuer Industriezweige das Ergebnis gewesen ist 0-

Endlich hat die französische Vorherrschaft in Europa, wenn
auch nur vorübergehend, zu einem gesteigerten Export franzö-

sischer Produkte geführt. Die von Napoleon eingesetzten Fürsten,

die zahlreichen französischen Beamten und Besatzungstruppen kon-

sumierten naturgemäfs selbst viele französische Erzeugnisse und

machten in ihrer Umgebung für sie Propaganda. Durch die

Achtung englischer Waren und durch die Ausnutzung seines poli-

tischen Einflusses bei den von ihm abhängigen Regierungen suchte

Napoleon systematisch den Absatz französischer Produkte 'zu be-

fördern ^).

Trotz alledem sind auch die Jahre von 1800—1810 keines-

wegs eine Zeit ungetrübten Wohlstandes gewesen. Durch das

völlige Daniederliegen des Seehandels und den Verlust der fran-

1) Über die neu eingeführten Industrien vgl. Chaptal, Industrie, Nem-
NiCH, passim, und Fahnenbekg 3, 36 ff.

2) Ich denke die Förderung des französischen Exports durch Napoleon

im Zusammenhang in einem zweiten Aufsatz zu behandeln.
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zösischen Kolonien waren nicht nur die Seestädte, wie Le Hävre,

Nantes, La Rochelle, Bordeaux und Marseille, sondern auch einige

Industriezweige, die einen erheblichen Teil ihres Absatzes in über-

seeischen Gebieten gefunden hatten, aufs schwerste geschädigt.

Die Kontinentalkriege von 1S05 und besonders 1806/7 hatten eben-

falls schwere Störungen des Wirtschaftslebens im Gefolge, die sich

namentlich auf die Kreise des Handels und der Luxusindustrien

erstreckten. Aber die rasche und siegreiche Beendigung der Kriege

und der Gewinn, den das Reich aus ihnen zog, wogen die an-

fänglichen Verluste reichlich auf, und im ganzen genommen zeigen

die Jahre von 1800—1810 eine zwar unregelmäfsige und unsichere,

aber doch aufsteigende Entwicklung. Versuchen wir unsere Be-

hauptungen durch die Anführung einiger Tatsachen des näheren

zu belegen, und unternehmen wir einen kurzen Streifzug durch

die wichtigsten Zweige der französischen Volkswirtschaft i).

Die Landwirtschaft hatte während der schlimmen Zeiten

der Revolution zweifellos weit weniger gelitten, als Industrie und

Handel 2). Die Bauern wurden der seigneurialen Abgaben, der

Bodenzmsen und Zehnten ledig; vielen gelang es, ohne grofse

Aufwendungen ihr Eigentum zu vergröfsern, manchen Besitzlosen,

Eigentümer zu werden. Die AssignatenWirtschaft, die für Handel

und Gewerbe so verhängnisvolle "Wirkungen gehabt hat, ist für weite

Kreise der ländlichen Bevölkerung höchst vorteilhaft gewesen. So

war denn auch der Aufschwung, den die französische Landwirt-

schaft unter der Herrschaft Napoleons genommen hat, weniger

intensiv als derjenige der Industrie. Immerhin wurde es jetzt erst den

Bauern möglich, sich der während der Revolution gemachten Er-

oberungen zu erfreuen. Die Anbaufläche war durch die Aufteilung

der Gemeindegüter und die Nationalgüterveräufserung gestiegen,

und das angebaute Land wurde besser bewirtschaftet. Die Anlage

künstlicher Wiesen, der vermehrte Anbau von Kai'toffeln und

Handelsgewächsen und die grofse Verbesserung der Schafzucht

1) Die angeführten Zahlen, die ich meist den Statistiken des ersten Kaiser-

reichs entnehme, verdienen keine unbedingte Glaubwürdigkeit (vgl. Craptal,

Souvenirs S. 355, und Levasseüb 425. 434. 445 ff.); immerhin haben sie einen

relativen Wert, und es wäre verfehlt, sie in Bausch und Bogen zu verwerfen.

2) Vgl. über die Landwirtschaft: Chaptal, Industrie 1, 187—278, Thiers

8,293, Rambaud-Lavisse, Histoire generale 9, 393 ff.. Levasseur 430 ff.



566 P. Darrastädter

sind die wichtigsten Fortschritte, welche die französische Land-

wirtschaft in der napoleonischen Epoche vollzogen hat. Die Erwei-

terung des Wirtschaftsgebiets und die Vorherrschaft Frankreichs in

Deutschland und Italien ist auch der Ausfuhr einiger landwirt-

schaftlicher Produkte, vor allem dem Wein- und Branntweinexport,

zugute gekommen i).

Dann darf man auch nicht übersehen, dafs in der napoleonischen

Zeit die Verflechtung der landwirtschaftlichen und industriellen

Interessen eine weit innigere war, als in der Gegenwart. Die länd-

liche Bevölkerung weiter Striche des französischen Westens und

Südens, die heute fast ganz agrarisch sind, nahm vor hundert

Jahren lebhaft an der gewerblichen Produktion teil. Manche Zweige

der Industrie hatten ihren Hauptsitz auf dem flachen Lande: Die

Leinwand wurde fast ausschliefslich von der bäuerlichen Bevölke-

rung hergestellt; aber auch in der Seiden-, Woll- und BaumwoUen-

verarbeitung spielte die ländliche Hausindustrie noch eine grofse

1) Im folgenden gebe ich eine Tabelle des Wein- und Branntweinexports

in den Jahren 1787—1811 nach den Akten des Nationalarchivs F 12, 643 und

AF IV* 433. Alle Ziffern sind auf Millionen Frs. abgenindet. Bemerkt sei

noch, dafs Chaptal den durchschnittlichen Wert der französischen Weinernte

auf 719 Millionen Frs. berechnet (De l'industrie 1, 177).

Jahr
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Rolle. So wirkten denn auch die Konjunkturen der Industrie di-

rekt auf den Wohlstand der ländUchen Bevölkerung ein.

Kein Zweig- der französischen Volkswirtschaft hatte während

der Revolutionszeit mehr gelitten, als die Seiden industrie

Stellt sie doch Erzeugnisse her, die in schlechten Zeiten am leich-

testen entbehrt werden können und auch wirklich entbehrt werden.

Dazu kam, dafs die französische Seidenindustrie von jeher in

hervorragendem Mafse, für den Export gearbeitet hat und deshalb

unter den kriegerischen Zeitläuften der Revolutionsjahre besonders

empfindlich leiden mufste. Endlich kommt noch das harte Schick-

sal in Betracht, das den Hauptsitz der Seidenindustrie, die Stadt

Lyon, betroffen hat. Schon in den letzten Jahren vor der Revo-

lution war die Konjunktur für Seidenwaren keine glänzende ge-

wesen; während in den Jahren 1770 bis 1784 im Durchschnitt

zirka 12 000 Stühle in Lyon beschäftigt waren i), war diese Zahl

im Jahre 1788 auf 9335 gesunken. Nun folgte weiterer Verfall.

Zahlreiche Arbeiter wanderten aus und stellten ihren Geschmack

und ihre Erfahrung in den Dienst der ausländischen Konkurrenz.

In den Jahren der Revolution waren zeitweise nur noch 3500

Stühle in Betrieb. -) Erst die Zeit des Konsulats brachte

wieder bessere Tage für die Seidenindustrie; vielleicht für keinen

Zweig der französischen Industrie hat Napoleon ein gleiches In-

teresse an den Tag gelegt. In zahlreichen Briefen und Akten-

stücken gibt sich die Anteilnahme des Kaisers an dem Wohler-

gehen von Lyon kund. Bald bemüht er sich darum, die ausge-

wanderten Arbeiter zur Rückkehr zu bewegen, bald wünscht er die

Arbeitergesetzgebung zu reformieren, bald die Technik der Fär-

berei in Lyon zu verbessernd^]. Für den Hof und die Einrichtung

der kaiserlichen Schlösser machte er umfangreiche Bestellungen;

er wünschte der Seide in der Kleidung wie in der Zimmeraus-

stattung eine bevorzugte Stellung eingeräumt zu wissen, um diese

nationalste Industrie Frankreichs zu begünstigen. Gewifs haben

die Bestellungen des Kaisers ihren Einflufs auf die Mode nicht

1) Paeiset, Histoire de la fabrique lyonnaise, Lyon 1901, S. 209.

2) Pariset S. 254. Nach Chaptal, Industrie 2, 116, betrug die Zahl der

Webstühle 1789 nur noch 7500.

3) Correspondance 8, 123. 10, 322. 17, 214. Vgl. Chaptal, Souvenirs 2S4

und auch unten S. 608. 610 f.
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verfehlt und den Absatz der Lyoner Erzeugnisse, namentlich in der

Hauptstadt, vermehrt. Mit der Steigerung des Verkaufs im Inlanti,

ging aber auch die Wiedergewinnung der fremden Märkte Hand in

Hand. Mehr als ein Drittel der Produktion wurde im Ausland

abgesetzt : von diesem Export ging der gröfste Teil nach Deutsch-

land, von wo durch Vermittlung der Leipziger und Frankfurter

Messe der Weiterverkauf nach Polen, Rufsland und Skandinavien

erfolgte. Die kleinere Hälfte der Ausfuhr ging nach Spanien.

ItaUen und Amerika. Infolge dieser grofsen Bedeutung des Ex-

ports wurde Lyon durch jeden Krieg hart mitgenommen. Nament-

hch der Krieg von 1806,7, der die völlige Stockung des Verkaufs

nach Eufsland und Polen zur Folge hatte, war mit einer schweren

Schädigung der Lyoner Industrie verbunden. Um so bessere Tagt-

sah sie nach dem Frieden von Tilsit. Die Verkleinerung Preufsens,

dessen starres Prohibitionssystem fremde Seidenwaren nicht zuge-

lassen hatte, war natürlich für Lyon vorteilhaft; die Russen und

Amerikaner traten als Käufer auf, und der Absatz nach Italien

erfuhr durch den 1808 abgeschlossenen Handelsvertrag eine Steige-

rung '). So kam es, dafs die Zahl der Webstühle, die 1801 6500, 1802

9490 betragen hatte, im Jahre 1808 auf 10Ü38, 1809 auf 11357

stieg und 1810 sogar 14 000 erreichte 2). Ein Bericht, der 1808

an den Kaiser erstattet wurde, hebt hervor, dafs, obwohl 20000

Arbeiter beschäftigt seien, die Bestellungen so grofs wären, dafs

man ihnen nicht nachkommen könnte und sehr wohl imstande sei,

weitere 10 000 Arbeiter einzustellen 3), und der im allgemeinen sehr

1) Die Ziffern der Statistik über die Ausfuhr von Seidenwaren stehen nicht

in Übereinstimmung mit den sonstigen Nachrichten, eine Tatsache, die sich

vielleicht durch den aufserordentlich starken Schmuggel erklären läfst. Nach

der Statistik belief sich die Ausfuhr von Seidenstoffen (in Millionen Francs):

17S9 auf 20,7, im Jahre VI 31,4, im Jahre Vlll 35, im Jahre X 43,8, im Jahre XI

38, im Jahre XII 52,8, im Jahre XIII 48, im Jahre XIV/1806 54, 1807 47,

1808 41,5, 1809 44,8, 1810 68, 1811 36,8. Erwähnt sei noch, dafs Chaptal

den Wert der jährlichen Produktion der Seidenindustrie Altfrankreichs auf

10772 Millionen I'rs. berechnet, der Monitcur vom 28. November 1811 für das

ganze Reich 122 '/2 Millionen Frs. angibt.

2) Pariset 290. 294. Fähnenberg 2, 151. In der Enquete industrielle

AF IV 1062 wird die Zahl der Webstühle im Jahre 1810 sogar auf 14 694 an-

gegeben.

3j AF IV 1060 (note pour Sa Majeste 6. Juin 1808).
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pessimistisch urteilende Neäinich,. der Lyon im Spätherbst 1809

besuchte, nennt die Stadt nach Paris „die geschäftsvollste Frank-

reichs und die am wenigsten unglückliche des Festlands von Eu-

ropa 1)".

Auch die Wollindustrie hatte in den Jahren der Revolution

einen starken Rückgang zu verzeichnen. Die allgemeinen Ur-

sachen, die in den politischen Zuständen begründet waren, wirkten

naturgemäfs auch auf den Absatz der wollenen Waren ungünstig

ein. Die schlechten Kreditverhältnisse, Schwierigkeiten im Bezug

der Wolle, Requisitionen der Behörden, betrügerische Zahlungen

in Assignaten ruinierten viele Fabrikanten. Dann war auch die

Wollindusti'ie, wenn auch nicht in gleichem Grade wie die

Seidenindustrie, auf den Absatz nach dem Auslande angewiesen.

Die südfranzösische Tuchindustrie, deren wichtigster Sitz Car-

cassonne war, exportierte vor allem nach der Levante, die nord-

französische, deren Zentren Elbeuf und Louviers in der Normandie,

Abbeville und Amiens in der Picardie, Reims und Sedan in der

Champagne waren, nach Nord- und Osteuropa. Da die Ausfuhr

durch die langanhaltenden Kriege unmöglich gemacht wurde und

gleichzeitig auch der Konsum im Innern zurückging, erlitt auch

die Wollindustrie grofse Einbufsen. In Carcassonne hatte man in

guten Jahren vor der Revolution bis zu 60 000 Stück Tuch ver-

kauft; in den Jahren VIII, IX und X, nachdem sich die Pro-

duktion bereits wieder gehoben hatte, setzte man erst 17—18 000

ab 2). In Louviers stellte sich die Produktion im Jahre 1789 auf

4360 Stück Tuch, im Jahre IX auf 3095, in Reims waren 1789

bei 4750 Webstühlen 39 500 Arbeiter beschäftigt, 1804 bei 3166

Webstühlen 24 000 Arbeiter. 1789 wurden in Reims S7 000 Stück

Tuch im Werte von 9 Millionen Frs. hergestellt, und 1804 nur

46000 Stück im Werte von 6 1/2 Millionen 3).

Schon unter dem Konsulat trat eine Besserung ein, die sich

unter dem Kaiserreich weiter fortsetzte; der innere Markt, der

1) Nesinich 323. Auch die südfranzösische Seidenindustrie war damals

im Aufsteigen. Vgl. für Nimes Chaptal, Industrie 2, 115, für Avignon

Fahnenberg 2, 13S.

2) Fahnenberg 2, 143.

3) Levasseur 267. 405 f. Dazu kamen freilich 1S04 noch neue Produkte,

so dafs sich der Gesamtwert der Produktion auf 10,3 Millionen belief.
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gegen ausländische Konkurrenz geschützt war, wurde für feine

und gewöhnliche Waren aufnahmefähiger, und auch der Export

hob sich wieder. Das Verbot englischer Erzeugnisse wirkte in

den dem französischen Einflufs unterworfenen Ländern, nament-

lich in Italien, zu Gunsten der französischen Fabrikate'). Die

nordfranzösische Tuchindustrie vermochte dank technischer Ver-

besserungen und infolge der durch die Kontinentalsperre ermög-

lichten Nachahmung englischer Waren, den vor der Revolution

erreichten Stand wieder einzuholen und zum Teil sogar zu über-

schreiten. In Eeims z. B,, das namentlich in der Fabrikation

wollener Shawls einen lohnenden neuen Erwerbszweig fand , be-

trug der Wert der Produktion wollener Waren im Jahre 1810 fast

17 Millionen Frs. gegenüber 9 Millionen im Jahre 1789 2). Auch
Louviers, Sedan und Elbeuf scheinen befriedigend gearbeitet zu

haben. Eines vortrefflichen Geschäftsganges erfreuten sich die

Tuchfabriken in Aachen, Eupen und Verviers. „Von einer kurzen

Zeit zur andern sieht man hier", so schreibt NEimiCH aus Verviers,

„neue Häuser, grofse Fabrikgebäude, ja ganze Strafsen entstehen.^'

„Die Tuchfabriken von Verviers", berichtet ein anderer Zeuge, ..haben

einen ganz aufserordentlichen Aufschw^ung genommen. Nie waren

sie so beschäftigt, nie hatten sie einen so ausgedehnten Absatz.

Verviers ist die Stadt, die aus der Vereinigung mit Frankreich

den gröfsten Vorteil gezogen hat." Aber wir hören auch, dafs

gerade in diesem Industrierevier die gröfsten Fortschritte in der

maschinellen Ausrüstung der Fabriken vollzogen worden waren.

Wenn die südfranzösische Tuchindustrie minder günstige Ergeb-

nisse erzielt hat, so lag dies daran, dafs sie sich wegen ihrer tech-

nischen Rückständigkeit, für den Ausfall in der Levante keinen

vollwertigen Ersatz anderwärts zu beschaffen verstand. Immerhin

1) Die Ausfuhr französischer Wollenwaren stellte sieh 1789 auf 21,7 Mill.

Frs. Sie betrug in den besten Jahren während des Kaiserreichs 26—28 Miil.

(AF rV* 433). Der Moniteur berechnete 1811 den Gesamtwert der Wollwaren-

produktion auf 227 Millionen Frs. (Fahnenberg 6, 183), Chäptal, Industiie

2, 133 (aber nur für Altfrankreich) auf 23S Millionen Frs. Somit wäre ca. ' lo

der Wollwai'cnproduktion exportiert worden.

2) Levasseue S. 406. Im Jahre 1810 waren 37 500 Arbeiter beschäftigt

und wurden 75100 Stück Tuch hergestellt im Wert von Q'/a Millionen Frs.

Der Rest entfiel auf die neuen Artikel. Fahnenberg 2, 155 sagt: Reims sei

in gröfserem Wohlstand als je.



Studien zur napoleonischen Wirtschaftspolitik. 571

scheint auch sie einen Teil ihrer Erzeugnisse in Spanien und

Italien abgesetzt zu habend).

Von den groXsen Industrien Frankreichs hat die Leinen

-

industrie wohl den geringsten Anteil an dem Aufschwung der

napoleonischen Zeit gehabt. Ja der Niedergang, dem sich auch

diese Industrie während der Revolution ausgesetzt gesehen hatte?

nahm auch nach 1800 seinen Fortgang. Gewils fiel das Fehlen

des überseeischen Exports, der gerade für Leinenwaren recht er-

hebhch gewesen war, ins Gewicht. Da aber die Ausfuhr im ganzen

bis 1807 sich auf der vor der Revolution erreichten Höhe hielt-),

und Spanien wenigstens bis 1807 ein treffliches Absatzgebiet für

1) In Sedan war die Tucliindustrie während der Eevolutiou ganz ver-

fallen. !m Jahre 1812, als bereits eine rückläufige Konjunktur eingetreten

war, waren IS 090 Arbeiter beschäftigt, und ^vurden 37 000 Stück Tuch fabri-

ziert (Chaptal, Industrie 2, 121). In Louviers betrug die Produktion 17S9

4360, im Jahre IX 3095, 1S12 36S0 Stück (Chaptal a. a. 0.), von Elbeuf

berichtet Napoleon 1S02 , dafs sich die Fabrikation seit 1789 um em Drittel

gehoben habe (Correspondance 8, 88). Weniger günstig scheinen nach den

Angaben Nemmchs 89 ff. die Fabriken in Amiens und Abbeville gearbeitet

zu haben, doch stammt der Bericht Xemnichs aus einer Zeit, in der bereits

der spanische Aufstand seinen Einflufs geltend machte. Über die elsässi-

schen Tuchfabriken vgl. Arch. nat. F 12, 1628 Haut Ehin. Über die Tuch-

fabriken in Aachen und Verviers vgl. Arch. nat. F 12, 633/37, Nejinich

2, 302. 349. 353, Miox de JLelito, Memoires 2, 269, Briavoenne 133. 346 ff.

LuMBROSo, Napoleone e ITnghilterra 274. Über die südfranzösische Tuch-

industrie vgl. namentlich Fahnenberg 2, 143. Carcassonne produzierte in den

Jahren VUI, IX, X jährlich 17—18000 Stück; nach dem Frieden von Amiens

hob sich die Produktion auf 25—26 000, sank nach dem Ausbmche des

Krieges wieder erheblich, stieg dann aber infolge vermehrter Versendungen

nach Italien in den Jahren ISOS und 1809 wieder auf 21—22 000. 1810 war

die Produktion wieder auf 17— 18 000 Stück gesunken, 1812 betrug sie nach

der Angabe Chaptals nur noch 12 000 Stück.

2) Der Export von Leiuenwaren betrug in den Jahren 1787—1789 im

Durchschnitt 38 ]\Iillionen Frs. (Chaptal, Industi-ie 2, 142», während der Jahre

X— 1807 ebenfalls 38 Millionen Frs. 1808 sank infolge des spanischen Krieges

der Export auf 21,8, 1809 auf 18, 1810 auf 9 Millionen Frs. Leinwand war

übrigens das einzige Fabrikat, das in nennenswerten Mengen importiert wurde,

und zwar hauptsächlich aus Deutschland. Nach einer Aufstellung im National-

archiv (F 12, 194) betrug der Import von Leinenwaren in Millionen Frs.

1808 1809 1810

Leinengarn 2,9 4,0 4,6

Leinwand 8,7 7,9 13,1
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französische Leinwand g:eblieben war, dürfte die Ursache für den

Rückgang der Leineuindustrie doch eine andere gewesen sein : Die

Konkurrenz der Baumwolle war die Hauptursache für den Verfall

der Leinenindustrie i).

Auch vor der Revolution hatte man in Frankreich schon Baum-
wolle verarbeitet. In der Normandie, Picardie und Isle de France,

in den Bergen des Lyonnais und im Elsafs wurde Baumwolle
gesponnen, gewebt und bedruckt. Aber die französische Industrie

war damals bei weitem nicht imstande, dem Bedaif des Inlandes

zu genügen, und sowohl Garn wie Gewebe wurden in grofsen

Mengen aus der Schweiz, England und Indien bezogen 2). In-

folge des Ausschlusses der englischen Konkuirenz und durch

die Mode begünstigt, die den baumwollenen Waren hold war,

entstanden bereits in den letzten Jahren des Direktoriums und in

der Zeit des Konsulats zahlreiche Baumwollspinnereien, Webe-
reien und Indiennefabriken. Aber die Einfuhr baumwollener Stoffe

war damals noch sehr erheblich, und die Fabrikanten klagten be-

ständig über die ausländische Konkurrenz. Nur das völlige Ein-

fuhrverbot baumwollener Gewebe, so erklärten sie wiederholt, könne

die französische BaumWollindustrie retten. Aber gewichtige Gründe

liefsen sich gegen diese Mafsregel anführen. Die Inhaber der

Baumwolldruckereieu erklärten sich natürlich gegen das Einfuhr-

verbot fremder Gewebe ; in den Kreisen der Regierung fragte man
sich, ob eine zu grofse Vermehrung der BaumWollindustrie, die

einen fremden Rohstoff verarbeite, überhaupt wünschenswer; sei^).

So hat denn der Zolltarif vom 8 Floreal XI zwar eine Zollerhö-

hung auf baumwollene Gewebe gebracht, vom gänzlichen Verbot

1) Vgl. Chaptal, Industrie 2, 134 ff. Levasseüb S. 438 ff. NEiiNicH

S. 44 und 84. In St. Quentin, das vor 1789 ein Hauptsitz der Leinenindustrie

geAvesen war, wui-den viele Leinen- in Baumwollenfabriken umgewandelt.

Auch in der Bretagne, in Flandern und am Niederrliein ging die Leinen-

fabrikation zurück. Dagegen behauptete sie sich im Dauphine und scheint

nach den Angaben Chaptals in Lille Foitschritte gemacht zu haben.

"ii Nach der Aufstellung AF IV* 433 betmg der Import von „Teiles de

coton" im Jahre 17S7 53,9 Millionen Frs. (davon 42,4 aus den Kolonien) und von,

BaumwoU- und Wollstoffen 9,3 Millionen (davon 8,9 aus England). Der Ex-
port von „Toiles de coton" belief sich auf 12,7 Millionen. Der Import von

„Toiles de coton" betrug im Jahre XI 6U Millionen, XII 56,2, XIII 54,5.

3) F 12, 192.
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indes Abstand genommen. Die Interessenten waren aber nicht

müfsig, die Zollerhöhung; als durchaus unzureichend hinzustellen

und die Prohibition als unumgänglich notwendig für d:is Gedeihen

der Industrie zu fordern ')• Nach mehrjährigen Anstrengungen

gelang es ihnen endlich, den Kaiser zu ihren Anschauungen zu

bekehren. In dem vielberufenen Dekret vom 22. Februar 1806

wurde die Einfuhr baumwollener Gewebe verboten '^). Diese Mafs-

uahme hatte selbstverständlich zahlreiche Erweiterungen und Grün-

dungen von Spinnereien und Webereien zur Folge '^j, so dafs man
nicht nur den französischen Bedarf zu decken, sondern sogar in

1) F 12, 533. AF IV 1060. AF IV 131S.

2) Bulletin des lois de l'Empire francjais 4. serie. Bd. 4 p. 273. Verboten

wurde auch die Einfuhr \'on Gani für Dochte. Die Einfuhr anderen Garns

wurde mit einem Zoll von 700 frs. pro 100 kg belegt. Ame, Etüde econo-

mique sur les tarifs de douane et les traites de commerce 1, 58 f.

3) Im folgenden seien einige Belege für den grofsen Aufschwung der

Baurawollindustrie zusammengestellt

:

Isle de France. Paris: Über Baumwollspinnereien in Paris vgl. Nem-

NicH 102. „La lilature a pris un essor etonnant" sagt ein Bericht vom
22. August 1807. F 12, 1579. Im Jahre 1810 gab es 30 Spinnereien in Paris

F 12, 631. Über die Baumwollindustiie in der Umgebung von Paris vgl.

Nejmnich 121. Die gröfste Pariser Firma Richard, Lenoir & Dufresne beschäf-

tigte 1808 10648, 1809 14000 Arbeiter. Fahnenberg 1,342.

Normandie.
Seine inferieure. Über die BaumWollindustrie in Ronen vgl. Nemnich 123,

Levasseur 437; über den günstigen Geschäftsgang der Industrie im Jahre 1807

vgl. AF IV 1060 und namentlich einen Bericht des Präfekten vom 3. März

1807 F 12, 533.

Calvados: Über die Ausbreitung der Baumwollspinnerei in diesem De-

partement vgl. Neivinich 139.

Eure: Die erste Spinnerei wurde 17S5 en-ichtet, 1807 gab es 200 Spinne-

reien. Levasseur 437 Anm.

Nordfrankreich.
Aisne: Über die Umwandlung der Leinen- in Baumwollfabriken und die

bewunderangswürdigen Fortschritte des Baumwollindustrie in St. Quentin vgl.

Nemnich 84, Fahnenberg 2, 157 f. und AF IV 1060.

Somme: In Amiens betrug die Fabrikation von baumwollenem Samt im

Jahr X 48682 Stück, im Jahr XI 62 491, XII 77 739, XIII 82 554, 1806 75 322,.

1807 91066, 1808 74101 (Fahnenbrrg 2, 134). Über die Gründung von Spinne-

reien in imd um Amiens berichtet Nemnich 91.

Nord: Über die Spinnereien in Lille und Umgebung vgl. Nemnich 75 ff.

E Isafs: Über das rapide Wachstum und den günstigen Geschäftsgang

der oberelsässischen Baumwollindustrie vgl. AF IV 1060. 1062, Nemnich 8,



574 P. Dannstädter

bescheidenem Mafse zu exportieren imstande war i). Eine grofse

Anzahl von Spinnereien wurde mit maschinellen Einrichtungen

ausgerüstet, 2) viele Stoffe, die bisher ein Monopol Englands ge-

bildet hatten, jetzt auch in Frankreich hergestellt •'•). Wenn es auch

sehr übertrieben ist, wie es hie und da schutzzöllnerisch gesinnte

Schnftsteller tun, die Entstehung der französischen Baumwoll-

industrie auf die Kontinentalsperre zurückzuführen, so ist es doch

nicht zweifelhaft, dafs der Ausschlufs der englischen Konkurrenz

und namentlich das Dekret vom 22. Februar 1 806 einen geradezu

phänomenalen Aufschwung dieser Industrie herbeigeführt hat. Die

freien Kapitalien strömten vorzugsweise der Baumwollmdustrie zu,

151 ff., Herkner, die oberelsässische Baumwollindustrie 90 ff. uud Histoire

docuiucntaire de rindustrie de Mulhouse 220. 306 ff.

Andere altf

r

anzösische Landschaften.
Loire inferieure: Verdoppelung der Baumwollindustrie von 1S02—1806

Levasseur 437.

Bouches du Rhone: Levasseur 436 Anm.
Gard: Über die Fabrikation baumwollener Strümpfe in Nimes vgl. Nem-

NiCH 224 f.

Belgien.

Über den fabelhaften Aufschwung der Baumwollindustrie in Gent vgl.

Neimnich 49 ff., Briavoenne 31 4 ff. und namentlich Varlez, Les salaires dans

rindustrie gantoise, Bmxelles 1901, S. 25ff. Im Jahre 1795 waren in Gent nur

414 Arbeiter in der Baumwollindustrie beschäftigt, 1S09 dagegen 9656. Über
neue Fabriken in Brügge, Brüssel, Löwen, Tronchiennes, Dinant, Audenarde
und Mons vgl. Nemnich 30. 34. 60, Varlez 28, Briavoinne 318.

Rheinland.
Im Departement Rhin-et-Moselle fand seit dem Jahre XI eine erhebliche

Erweiterung der BaumwoHindustrie statt; auch in den Departements Roer und
Mont TonneiTc entstanden unter der französischen Herrschaft zahlreiche Spinne-

reien und Webereien. Vgl. F 12, 1577 und Xemnich, Band 2.

Piemont.
Im Dep. Po entstanden von 1799—1806 15 Spinnereien (F 12, 1577, vgl.

auch LuMBRoso 2S8).

1) Der Export von Baumwollwaren betrug mach einer Aufstellung ini

Nationalarchiv AF IV 1061) im Jahre XIV/1S06 5,6 Millionen, 1S07 6.9, ISOS

12,2, 1S09 10,6, nach den Bilans de commerce AF IV 433* im Jahre XIV/1806

2,2, l>!i07 3,S, 1808 11,1, 1809 8,8, 1810 12,0, ISll 6,2 Millionen. Diese Baum-
wollfabrikate gingen zum gröfsten Teil nach Italien, wo sie ausschliefslich

zugelassen waren.

2) Chaptax, Industrie 2, 5ff. Levasseur 416. Herkner, Die oberelsässische

Baumwollindustrie 75 ff.

3) Chaptal, Industrie 2, 10. Leva.ssexjr 421.
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die sich auch während der Krise der anderen Gewerbszweige im

Jahre 1807 einer wachsenden Prosperität erfreute. Ein wahres

Gründungsfieber ergriff weite Kreise, eine fast tote Stadt, wie es

z. B. Gent gewesen war, wurde wie umgewandelt, überall erhoben

sich Fabriken, gröfste Tätigkeit und Wohlstand herrschten überall i).

„Wer iMülhausen vor zehn Jahren gesehen hat und es in diesem

Augenblick wiedersieht", berichtet Nemxich, „glaubt sich in einer

ganz andern Gegend zu finden; so sehr hat die Stadt und ihre

Umgebung an Menschenzahl, neuen Häusern, grofsen Fabrikan-

lagen, Lebhaftigkeit, Reichtum und Luxus zugenommen"^)." Man
übersah nur zu leicht die grofsen Gefahren, die diese rapide Ent-

wickelung naturgemäfs in sich bergen mufste.

Wie der Baumwoll-,. so ist auch der Eisenindustrie der

Krieg mit England und die Unterbrechung des Seehandels zugute

gekommen. Frankreich war vor 1 789 für einen grofsen Teil, nach

einer Angabe für die Hälfte seines Roheisenkonsums, vom Aus-

lande abhängig 3). Durch die Vergröfserung der französischen

Eisenwerke, durch technische Verbesserungen und wohl auch durch

die Angliederung der an Eisen reichen belgischen Gebiete, wurde

die Produktion so gesteigert, dafs in den Jahren 1807, 1808 und

1809 nur noch etwa V45 der Konsumtion importiert zu werden

brauchte 4), und die Eisenindustriellen versicherten, dafs auch dieser

Import überflüssig" sei, und ein völliges Verbot der Eiseneinfuhr

wohl durchführbar sein werde •^j.

Für die Eisen verarbeitenden Industrien war das Verbot eng-

lischer Waren äufserst vorteilhaft. Viele Artikel, die vor der Re-

volution nur in England hergestellt wurden, lernte man jetzt dank

der Kontinentalsperre auch in Frankreich fabrizieren ''). Neben der

1) Vaelez a. a. 0. S. 27. 2) Nejlnich S, 151.

3) Vgl. eine Denkschrift der Eisenindustriellen von 1814 F 12, 633/37

4) F 12, 194. Die in Anmerkung 3 zitierte Denkschrift gibt den Import

auf V25 des Konsums an. Die Produktion von Roheisen betrug nach einer

Angabe F 12, 194 im Jahre 1810 P/4 Millionen Tonnen. Über die Prosperität

der belgischen Eisenindustrie vgl. Briavoinne 133. 253ff. Lumbroso 274.

5) F 12, 194.

6) Über die Fortschritte der EisenVerarbeitung vgl. Chaptal, Industrie 2,

88ff., Correspondance 15,529, Fahnenbekg 3,36. 4Sff., Nemsich 110, Le-

VASSETTR 427. Über die grofsen Fortschritte der Fabrikation von Feilen be-

richtet eine Denkschrift F 12, 194.
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großartig-en Entfaltung der Baumwollindustrie ist die Herstellung

verschiedener Gattungen von Eisenwaren wohl der wichtigste

Fortschritt, den Frankreich der Kontinentalsperre zu verdanken

hat. Auch für die Glas- und Töpferwarenindustrie ist das Verbot

englischer Erzeugnisse von großem Nutzen gewesen i).

Der Aufschwung, den wir in den wichtigsten Zweigen der ge-

werblichen Produktion zu beobachten Gelegenheit fanden, kam
natürhch auch der Pariser Luxusindustrie zu statten, die für

alle Krisen am empfindlichsten zu sein pflegt, und auch in der

Revolutionszeit mehr als irgend ein anderes Gewerbe, wenn
wir die Seidenindustrie ausnehmen, gelitten hatte. Während des

Ersten Kaiserreichs sah auch das Pariser Kunstgewerbe wieder

bessere Tage. Der Luxus des Hofes und der Grolswürdenträger

des Reichs, die zunehmende Wohlhabenheit der Grofsindustriellen

und der Fremdenverkehr bot den geschickten Pariser Gewerbe-

treibenden reichliche Beschäftigung und genügenden Verdienst.

Nur während der Krise 1806/7 wurde auch die Pariser Luxus-

industrie in Mitleidenschaft gezogen; doch hat sie sich in den

folgenden Jahren wieder zu erholen vermocht.

Wie sich aus dem politischen System des Kaiserreichs ergibt^

hat der französische Handel eine völlig veränderte Richtung er-

halten. Vor der Revolution nahm der überseeische Handel, der

Handel mit den französischen Kolonien, vor allem mit den Antillen,

eine ganz überwiegende Stellung im französischen Wirtschaftsleben

ein. In den letzten Jahren vor der Revolution entstammte mehr als

ein Drittel der französischen Einfuhr den Kolonien und ungefähr

ein Fünftel des französischen Exports war für diese bestimmt. Fast

ein Drittel des Exports Frankreichs bestand 1789 aus Kolonial-

waren"-). Die Seehäfen der atlantischen Küste, Nantes, La Rochelle,

1) Über die Glasindustrie vgl. Chaptal 2, 109ff. 165 ff., Fahnenberg 3, 46.

Levasseur 445. Über die Töpferwaren vgl. Chaptal 2, 106ff. 167f., Fahnen-

berg 3, 47.

2) Von dem Gesamtimport Frankreichs betrug der Import von den fran-

zösischen Kolonien 1787 39,7 "/O) 1"89 37,2%.

Vom Gesamtexpoit betrug der Export nach den Kolonien 1787 21,7 "/o,

1789 1 8,970.

Vom Gesamtaulsenhandel betrug der Handel mit den Kolonien 1787 32,2 %,
1789 29,770.

Die Ziffern sind nach den bilans du commerce im Nationalarchiv berech-
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vor allem aber Bordeaux, sahen damals glänzende Zeiten, wie sie

nie wiederkehren sollten.

Durch den Seekrieg wurde natürlich diesem:Handelszweig, der

in der französischen Volkswirtschaft bisher eine so bedeutende

Stelle eingenommen hatte, ein Ende bereitet. Zeitgenössische Zeugen
können sich nicht genug tun, dem Glanz des Kaiserreichs den Ruin

des Seehandels und der Seestädte gegenüberzustellen. „Jetzt ist es

hier totenstill, schreibt Nemnich am 8. September 1809 von La
Roch eile, man wandert die Strafsen auf und ab, ohne eine lebendige

Seele zu sehen. Das Gras hat hier einen ebenso freien Spielraum

als auf den offenen Feldern. Die Menschenzahl, unter halb gesunken,

bleibt gröfstenteils zu HausC;, weil es aufser dem Hause nichts zu

tun gibt" 1). Gleich traurig lauten seine Schilderungen von Hävre>

Bordeaux und Nantes, und selbst in Marseille sah es trübe genug

aus 2). Der wichtige Levantehandel war, wenn auch nicht in glei-

chem Grade, wie der Kolonialhandeljdoch auch stark zurückgegangen.

Der französische Aufsenhandel ist dementsprechend in der Zeit

des Ersten Kaiserreichs erheblich geringer gewesen als in den

letzten Jahren vor der Revolution. Wenn er nicht noch mehr ge-

sunken ist, als es der Fall war, und der Export vorübergehend

sogar der Ausfuhr vor 1789 nahe kam, so erklärt sich das da-

durch, dafs der verlorene Absatz nach den Kolonien, nach England

und der Levante durch vermehrten Export nach Deutschland,

Italien, Holland und (bis 1807) auch nach Spanien annähernd aus-

geglichen wurde 3). Infolge der Sperrung der See schlug der

net. Vgl. auch Thiees 4, 166 ff., Roloff, Die Kolonialpolitik Napoleons I.

S. 4, 21iMMERMÄ2ra, Die Kolonialpolitik Frankreichs 253 (die Exportziffer, die

Zqdiermaj^n angibt, ist img), Leboy-Beauxieu , La colonisation des peuples

modernes 1, 168.

1) Neatnich S. 149. 2) Vgl. Nesesich S. 136. 144ff. 156ff. 316ff.

3) Der französische Aufsenhandel vor 1789 läfst sich mit dem der Zeit

des Kaiserreichs nur schwer vergleichen, weil das Wirtschaftsgebiet bedeutend

vergröfsert war. Der Handel Belgiens, des Rheinlands vmd Piemonts erscheint

in der Zeit des Kaiserreichs als ein Bestandteil des französischen Handels, wäh-

rend der Handel Frankreichs mit diesen Gebieten, der vor 1789 sehr bedeutend

gewesen war, in der Statistik des Ersten KaiseiTcichs natürlich fortfiel. Als

weiterer erschwerender Umstand für Vergleiche kommen noch die Territorial-

veränderungen in Deutschland und ItaHen hinzu; doch auch wenn man das alles

berücksichtigt, hat sich der französische Handel mit Deutschland und Itahen in

der Zeit des Kaiserreichs zweifellos vergröfsert.

Vierteljahrschr. f. Social- u. "Wirtschaftsgeschichte. H. 37
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Handel wieder die Landwege ein, und während die Seestädte ver-

ödeten, nahmen einige Binnenstädte einen kolossalen Aufschwung;

vielleicht keine in gleichem Grade wie Strafsburg, wo man die

Jahre 1807 und 1808 noch lange als goldene Jahre im Gedächtnis

behielt >). Ein sehr bedeutender Teil des französischen und damit

des europäischen Handels konzentrierte sich damals in Paris, das

in dieser Zeit z. B. für Kolonialwaren der wichtigste Markt des

Kontinents war 2).

Wenn manche Kaufleute auch vorübergehend grofse Gewinne

einheimsten, so darf man doch nicht übersehen, dafs der Handel

in der napoleonischen Zeit auf einer äuTserst unsoliden Grundlage

ruhte. Die Kriege, die Sperrung des Meeres, die fortwährenden

GrenzVeränderungen, und nicht zuletzt die gewaltsamen Eingriffe

des Kaisers in die Handelspolitik mufsten alle noch so sorgfältig

aufgestellten Berechnungen über den Haufen werfen ^). Eine

wilde Spekulation trat an die Stelle nüchterner Kalkulation, und

der illegitime Handel, der ja zeitweise sogar von der Regierung

offen begünstigt wurde, nahm immer gröfsere Dimensionen an*).

Wenn man die Akten durchsiebt, ist man im Zweifel darüber, ob

man mehr erstaunen soll über den aufserordentlichen Umfang des

Schleichhandels, oder darüber, dafs eine so kraftvolle Regierung

wie die napoleonische, die den Schmuggel ganz genau kannte,

ihn doch nicht zu unterdrücken vermochte. Es ist das wohl der

Beweis dafür, dafs bei einem so hochgespannten schutzzöllnerischen

System der Schleichhandel eine wirtschaftliche Notwendigkeit ist.

Diese Ausführungen, die sich ja leicht vermehren liefsen,

werden wohl genügen, um unsere oben aufgestellten Behauptungen

zu begründen. Obgleich es keineswegs an Schatten fehlte, die zeit-

weise sogar recht tief hervortraten, überwogen doch die Lichtseiten,

Trotz des Krieges schien es Frankreich recht gut zu gehen; die

1) Über den Strafsbur^er Handel vgl. meiuen Aufsatz in der Zeitschrift

für die Geschichte des Oberrheius. Neue Folge 19, 665 ff. Auch von Mainz

-berichtet Nemnich, Bd. 1, 170, dafs der Handel dort sehr zugenommen habe.

2) Vgl. Nemnich, S. 116.

.3) „L'iustabüit^ du regime douanierfait du commerce un jeu de hasard qui

ruinc le plus sage et enrichit le plus inconsidere" (Arch. mit. F 12, 192). Vgl.

auch Chaptal, Souvenirs 274.

4) Vgl. z. B. die treffliche Darstellung bei Fahnekberg 6, 293 ff. und auch

die Hamburger Zeitschrift, die. Nordischen Miszellen, Bd. 4, 194 ff.
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Landwirtschaft prosperierte, die Industrie ging vortrefflich, und
selbst im Handel wurde viel Geld verdient. Die Grundlage dieser

Prosperität war die Ausplünderung des Auslandes und das Über-

gewicht Frankreichs in Europa. Wie der Staat auf Kosten des

Auslandes lebte, so verdankte auch die französische Volkswirtschaft

ihre Blüte in der napoleonischen Zeit wesentlich dem fremden

Gelde. Die Frage war nun die, ob ein solches auf Gewalt ge-

gründetes System auf die Dauer haltbar war. Dafs es politisch

unhaltbar war, haben die Ereignisse von 1813 und 1S14 gezeigt;

seine wirtschaftliche Schwäche ist schon während der Krise 1810/11

deutlich genug hervorgetreten.

H. Die Krisis: Der äufsere Hergang 0«

In den ersten Monaten des Jahres 1810 war der Geschäftsgang

ein äufserst lebhafter. Wie so häufig vor dem Eintritt schwerer

Krisen, herrschte auf dem Markte eine geradezu fieberhafte Speku-

lation, und die Umsätze im Warenhandel erreichten eine noch

kaum dagewesene Höhe 2), Mit Vorliebe wandte sich das Kapital

dem Handelszweig zu, der infolge der Unsicherheit der über-

seeischen Verbindungen die grölsten Gefahren, freilich auch die

gröfsten Gewinnchancen bot, dem Handel mit Kolonialwaren, be-

sonders mit Baumwolle, Kaffee und Zucker. Die grofsen Gewinne,

die durch diese Spekulationen erzielt worden waren, mufsten not-

wendig das Publikum anreizen, sein Glück zu versuchen. „Jeder

neue Posttag", so erzählt ein Augenzeuge, „brachte neue erhöhte

Preise, verbreitete neues Leben im Handel, neuen Gewinn. Der

eine verkaufte mit Nutzen, der andere kaufte, um neuen Gewinn

zu sammeln. Es waren goldene Tage für die Handlung, wobei

Summen im Tage mit leichter Mühe gewonnen wurden. Die

1) Über den äufseren Verlauf der Krisis unterrichten am besten die an

den Kaiser gerichteten Polizeiberichte AF IV 1510 ff. und die täglichen Be-

richte des Finanzministers Mollien an den Kaiser (AF IV 1088—1089 b). Über

die anderen Quellen s. S. 560 Anm. 2.

2) Die Diskonte der Bank von Frankreich betrugen 1810 843 Millionen

Frs., doch mufs man bedenken, dafs das letzte Quartal dieses Jahres bereits

unter den Zeichen der Krisis stand. Höher waren die Umsätze nur im Jahr

XIII: 847 Millionen. Die Diskonte betrugen dagegen 1807: 418 Älillionen,

1808 650.Millioneü, 1809 646 Millionen und 1811 nur 506 Millionen (Levasseub

S. 408 Änm.).

37*
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Buhe, der Ernst, die sonst den Kaufmann in den Geschäften, in

seinen Berechnungen charakterisieren, wurden ganz beiseite gesetzt.

Es war ein Streben, ein Treiben nach Gewinn, und man dachte

gar nicht an die Folgen oder an die Möglichkeit, dafs andere

Umstände eintreten könnten" i).

Schon im Mai 1810 machten sich die ersten Anzeichen der

herannahenden Katastrophe bemerkbar. Einige Kolonialwaren-

händler konnten, da sie die zu hohen Preisen angekauften Waren
nicht abzusetzen vermochten, ihren Verpflichtungen nicht mehr

nachkommen. Unabhängig davon häuften sich im gleichen Mo-

nat die Bankrotte in der Bretagne und in Maine, besonders in

den Städten Morlaix, Guingamp, Rennes, Brest und Laval in beun-

ruhigender Weise. Allein diese Sturmzeichen wurden nicht beachtet,

und bis in den Spätsommer 1810 hinein nahm die Haussespeku-

lation ihren Fortgang. Ja ihre Ausschreitungen nahmen noch

eher zu, und der Kolonialwarenhandel artete immer mehr in ein

wildes Spiel aus, so dafs er nicht mit Unrecht mit dem Assignaten-

schwindel verglichen wurde. Der geringste Stofs von aufsen

drohte das von der Spekulation erbaute Kartenhaus umzu-

stofsen.

Dieser Stofs erfolgte durch zwei Bankrotte im Ausland. Im
September brach ein altes angesehenes Haus in der Hansestadt

Lübeck zusammen. Verschiedene führende Pariser Firmen, wie

Laffitte, Doyen, Tourton-Eavel waren an diesem Bankrott betei-

ligt, und obwohl die Gesamtverluste der Pariser Häuser nur auf

etwa IV2 Millionen Frs. beziffert wurden, machte dieser Bankrott

doch ungeheures Aufsehen, ein Zeichen, dafs die Nervosität schon

einen hohen Grad erreicht hatte. Anfang Oktober fallierte ein

grofses Haus in Amsterdam, und auch hierbei büfsten ver-

schiedene Pariser Geschäftshäuser bedeutende Summen ein. Durch

diese beiden Bankrotte wurde nun allgemeine Beunruhigung erzeugt,

und der Ruf keines Hauses im In- und Auslande war fest genug

begründet, um vor den vielen Gerüchten sicher zu sein, die oft

wohl in böswilliger Absicht in Umlauf gesetzt wurden. Bald hiefs

es, eine grofse Firma in Frankfurt habe die Zahlungen emgestellt,

1) Fahkenbebg 2, 559. Das Pfund Baumwolle kostete 1806 3 Frs., ISIO

7 Frs. 50, das Pfund roher Zucker 1806 1 Frs. 19, 1810 2 Frs. 13 (AF IV 1080).
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bald, ein Haus in Hamburg sei zusammengebrochen, und auch

über Geschäftshäuser in Basel und Amsterdam wurde allerlei

Schlimmes verbreitet. Diese allgemeine Beunruhigung hatte ein

Stocken des Handels, ein Stürzen der Warenpreise und zugleich

eine weitgehende Kündigung von Krediten zur Folge. Das In-

einandergreifen dieser Tatsachen führte zu beängstigenden Erschei-

nungen. Trotz der gesunkenen Preise waren die Kolonialwaren-

händler nicht imstande, ihre Waren abzusetzen, da man bei der

allgemeinen Neigung zur Baisse weitere starke Preisabschläge er-

wartete. Die so entwerteten und zum Teil unverkäuflichen Kolo-

nialwaren dienten nun vielen Wechseln als Unterlage: kein Wunder

dafs manche Kaufleute sie nicht einzulösen vermochten, ohne

fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen; aber gerade in diesem

Augenblick, in dem der Kredit am nötigsten war, versagte er

völlig. Die meisten Bankiers waren nicht imstande, und soweit

sie dazu im stände waren, nicht gewillt, helfend einzugreifen. Die

Bank hat zwar in dieser Zeit weit mehr diskontiert als sonst,

aber sie hat doch viel mehr Wechsel zurückgewiesen als an-

genommen i), da der Finanzminister, der wohl mit Recht einen

Sturz der Bank für ein gröfseres Unglück hielt, als den Bankrott

noch so angesehener Privatfirmen, äufserste Vorsicht für geboten

erklärte. Es ist begreiflich, dafs die Privatdiskonteure die von der

Bank zurückgewiesenen Wechsel ebenfalls ablehnten. So kam es,

dafs durch die Vorgänge im Kolonialwarenhandel, durch die Ein-

schränkung, Kündigung und Versagung von Krediten, durch das

allgemeine Mifstrauen die Krisis am Pariser Markt in eine furcht-

bare Panik ausartete.

Schon Ende Oktober berichtete man dem Kaiser wiederholt

über Zahlungseinstellungen, Schwierigkeiten altberühmter Firmen

und den Älangel an Kredit. Anfang November lautet es in einem

Bericht: „Alle Plätze Frankreichs, Deutschlands und Italiens sind

erschüttert, alle Waren sinken im Preise, man sucht alles zu Geld

1) So wurden z. B. in der zweiten Novemberwoche für 35 Millionen Frs.

Wechsel angeboten und nur 15 von der Bank diskontiert. In der dritten No-

vemberwoche diskontierte sie für 14 Millionen, in der vierten für 15,9 Mill.,

im ganzen November für 66,S Mill. auf 150,8, die ihr angeboten wurden. Im

Dezember hat die Bank einmal 22 Mill. in einer Woche diskontiert; das scheint

ihre gröfste Leistung gewesen zu sein.
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zu machen." Im Dezember wurde die Lage noch schwieriger:

in Paris erfolgten viele kleine Bankrotte, nach Molliens Angabe
zwei bis drei täglich. Am 13. Dezember berichtet man dem Kaiser

über einen grofsen Bankrott in Genf, mehrere Zahlungseinstellungen

in Hamburg und zahlreiche Fallissements in der Holzbranche; im
Januar mehren sich neben massenhaften Bankrotten in Paris ') die

Zusammenbrüche in der Provinz, in Lyon und in C4ent, in Bayonne,

Nimes und Reims, in Genf und in Neufs. Am 18. Januar schrieb man
dem Kaiser: »Les gens les plus sages sont effrayes de l'avenir.

La crise est teile, que chaque jour tout banquier qui arrive

ä 4 heures sans malheur, s'ecrie: en voilä encore un de passö«.

Im Februar trat noch keine Besserung ein: Not in Pontaudemer,

einem Zentrum der Lederindustrie, allgemeine Stagnation in Bor-

deaux, grofse Bankrotte in Nantes, Lille und Amiens, in Gent und
Eupen, in den Departements Orne und Eure. In Caen in fünf

Tagen acht Bankrotte, darunter zwei grofse, in Eouen zehn Ban-

krotte in acht Tagen. In Paris war, wie Mollien dem Kaiser

sehrieb, das Mifstrauen so grofs, dafs man sich wunderte, als

Oberkampf, vielleicht damals der erste Fabrikant Frankreichs,

Kredit auf drei Monate erhielt. Im März war die Lage in Paris

etwas besser, aber in den Departements nahm die Krise ihren

Fortgang. Besonders aus dem Norden des Eeiches liefen noch

viele schlechte Nachrichten ein. Zahllose Arbeiter seien brotlos.

Banden von Hungrigen durchzögen das Land, Unruhen seien zu

befürchten, wenn es nicht besser würde. In den beiden Departe-

ments Nord und Seine inferieure seien je 20 000, im Departement

Somme 5000 Personen arbeitslos. Ende März brach das Haus
Tassin in Orleans zusammen, wohl die gröfste Wollhandlung

Frankreichs, deren Passiva auf mehr als 12 Millionen berechnet

wurden, und deren Sturz eine ganze Reihe weiterer Bankrotte

in der Tuchindustrie nach sich zog: in der ersten Woche des April

allein mufsten zehn Firmen wegen des Konkurses Tassins ihre Zah-

lungen einstellen. Am 19. April konnte das Haus Doyen in Paris

seine Verpflichtungen nicht mehr erfüllen. Es hatte 44 Schuldner,

die zahlungsunfähig waren. Auch diese Katastrophe zog wieder eine

1) Im Januar 1811 fanden 61 Bankrotte in Paris statt gegen 39 im L'e-

zember, 41 im November und 17 im Oktober 1810.
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Anzahl neuer Bankrotte nach sich. Im Mai nahmen endlich die

Bankrotte ab, aber die Lage erfuhr dadurch keine wesentliche

Besserung. An die Stelle der Krisis trat eine völlige Stagnation,

alles Geschäft hörte auf. Wir hören, dals ^/4 der Agents de change

und Makler an der Pariser Börse unbeschäftigt waren. „Die Bank

von Frankreich", so berichtet einer ihrer Leiter, Vital Roux, im

Mai 1811, „wird bald nichts mehr zu diskontieren finden. Das

Geld fliefst in ihre Kassen in beunruhigender Weise zurück. Seit

einigen Monaten sind 50 Millionen in sie abgeflossen und bleiben

dort zu unfruchtbarer Untätigkeit verdammt. Im Januar ISll

besaXs sie 140 Millionen Frs. Wechsel in ihrem Portefeuille, jetzt

hat sie kaum 50 Millionen" i). Im Juli wird gemeldet, dafs die Zir-

kulation aufgehört hat, und die Kapitalien in völliger Untätigkeit

verharren. Der Diskont war unter S^/o gefallen, 126 Millionen

waren in den Kassen der Bank, und die Diskonte verminderten

sich täglich 2). Obwohl vorübergehend wieder eine Besserung

eingetreten ist, hat diese schleichende Krisis bis zum Ende des

Kaiserreichs fortbestanden 3).

Nachdem wir so versucht haben, uns ein Bild von der Situa-

tion im allgemeinen zu machen, wollen wir nun untersuchen, wie die

Krisis auf die französische Industrie gewirkt hat. Am Anfang hatte

es geschienen, als ob die Notlage auf die Handelskreise beschränkt

bleiben sollte. Obwohl schon im September ungünstige Berichte

aus Lyon einliefen, hiefs es doch noch im Oktober, als schon auf

dem Warenmarkt gröfste Unruhe herrschte, dals alle Arbeiter in

den Werkstätten dieser Stadt voll beschäftigt wären. „Man baut,

repariert, verschönert, überall sieht man Anzeichen der Prosperität",

und noch Ende November, als der Pariser Markt sich in voller

Panik befand, berichtete man aus Eouen, der Gang der Baumwoll-

industrie sei besser als je. So sehr täuschte man sich in den

1) AF IV 1060.

2) AF IV 1062.

3) Die Krisis zeigte sich auch in dem starken Rückgang der Staatsein-

nahmen. Xach dem Bericht Molucess betragen die Zolleinnahmen bis zum
1. Oktober ISll nur 56 Millionen statt 140, die veranschlagt waren, und die

Droits reunis brachten 60 statt 122 Millionen ein. Im Winter 1813/14 lagen

alle Geschäfte wieder danieder; die Ursache waren aber damals die kriege-

rischen Ereignisse.
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beiden gröfsten Industriezentren Frankreichs über die wahre

Lage!

Zuerst wurde die Seidenindustrie in Mitleidenschaft gezogen,

und zwar trat die Krise in Lyon mit solcher Plötzlichkeit auf,

dals im Laufe eines Vierteljahres die Zahl der Webstühle um die

Hälfte abnahm; im September 1810 waren 14000, im Dezember

nur noch 700ti Stühle in Arbeit i). Im Juli 1811 ist die Zahl

sogar auf 5630 herabgegangen, also weniger als 1801. Dann hat

sie sich wieder gehoben. Im September 1811 waren 6279, im

November 1811 etwa 8000 Stühle beschäftigt-). 1813 ist dann

ihre Zahl wieder auf 6000 gesunken 3). Die Fabrikanten erlitten

natürlich grofse Verluste; weit schlimmer aber wurden die Arbeiter

betroffen, deren 20 000 in der Lyoner Seidenindustrie beschäftigt

waren-*). Wir hören, dafs im Mai 1811, als die Krise ihren

höchsten Stand erreichte, nicht weniger als 18 000 Personen auf

Unterstützung angewiesen waren, gegenüber 6000 in normalen Zeiten^).

Nicht besser als in Lyon sah es in der Seidenindustrie Avignons

aus, wo die Zahl der Stühle von 2000—2200 in den Jahren 1807

und 1808 auf 1100—1200 im Jahre 1811 gesunken war 6), und

recht ungünstig lauteten die Berichte aus den Departements Drome
Gard und Ardeche, sowie aus den italienischen Gebieten, die zum
Reiche gehörten").

1) Im Dezember 1810 fand eine amtliche Enquete in Lyon statt. Die von

der Regierung vorg-elegten Fragen wurden von 114 Firmen beantwortet, die

^j- der Lyoner Produktion verti'aten. Diese 114 Firmen beschäftigten

im September 93SS, im Oktober 8136, im November 6235, im Dezember 4435

Stühle. Die in Lyon verarbeitete Rohseide betrug im Mai ISIO 51704, im

Juni 49 771, im Juli 43 093, im August 42 474, im September 27 235, im Ok-

tober 23 572, im November 9239 kg. Sämtliche mitgeteilte Ziffern nach den

Akten AF FV 1062.

2) Bericht des Jlinisters des Innern Montamvet an den Kaiser AF IV 1062.

3) F 12, 633/37.

4) Dazu kommen aber noch viele tausende, die indirekt durch die Seiden-

industrie ihren Erwerb fanden und natürlich auch durch die Krise in Mit-

leidenschaft gezogen wurden. Vgl. Chaptal, Industrie 2, 117.

5) AF IV 1066.

6) Fahnenberg 2, 138, AF IV 1062.

7) Aus der grofsen 181 1 unternommenen Enquete (AF IV 1062) hebe ich

folgende Notizen über die Seidenindustrie hervor. In den Berichten aus dem
Departement Dröme heilst es, die Seidenindustrie sei „daus l'otat de stagna-
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Etwas später, aber vielleicht noch härter, wurde die Baum-
woUindustrie von der Krise mitgenommen. Zwar war schon

vorübergehend, unter dem EinfluTs des kolossalen Steigens des Preises

der Baumwolle, im Jahre 1S08 eine Notlage eingetreten, die insbeson-

dere die Stnimpfwirkerei betroffen hatte; aber die Industrie hatte

sich doch rasch wieder erholt und arbeitete bis in den Spätherbst

1810 in befriedigender Weise. Doch jetzt ereilte auch sie das

Verhängnis. InRouen, der nach Lyon bedeutendsten Fabrikstadt

Frankreichs, gingen viele kleine Fabriken zugrunde; auch die

kapitalkräftigen waren bedroht und wurden, wie wir noch sehen

werden, nur durch das Eingreifen des Kaisers gerettet. Die Spin-

nereien in Ronen beschäftigten 1811 die Hälfte der 1810 tätigen

Arbeiter und verarbeiteten nur ein Drittel des 1810 versponnenen

Rohmaterials; die Fabrikation baumwollener Taschentücher hatte

sich um ein Drittel, die der bedruckten Kattune um die Hälfte

vermindert. Statt der 5000 in normalen Zeiten Unterstützten waren

im Mai 1811 10 000 Personen auf die öffentliche Armenpflege

angewiesen i).

Der gröfste Pariser Baumwollfabrikant Richaed-Lenoie, der

auch in der Provinz zahlreiche Fabriken besafs, schrieb im Januar

1811: „Die Lage des Handels wird täglich kritischer; der Absatz

ist gleich null, die Eingänge langsam und unsicher. Mein Kredit

ist vernichtet 2)." Ohne die Hilfe des Kaisers wäre er zweifellos

bankrott gewesen.

Im dritten grofsen Zentrum der Baumwollindustrie, im Norden
war die Lage die gleiche. Im Departement Somme traf man ISll

tion", und ähnliche Klagen hören ^vi^ aus dem Departement Ardeche und dem
piemontesischen Departement Po. Im Departement Taro (Parma) war die Ar-

beiterzahl auf ein Viertel der 1510 beschäftigten gesunken, im Departement

Appenines waren 300 statt 500 Stühle in Tätigkeit, und im Departement Arno

Tiaren 6000 Seidenarbeiter arbeitslos.

1) AF IV 1062. 1066. Auch in den anderen Departements der Nonnandie

war die Lage der Baumwollindustrie eine überaus schlechte. Aus dem De-

partement Manche wurde berichtet, die Spinnereien seien „dans la plus grande

detresse et ä la veille d'etre fermees", und aus den Departements Orne und

Calvados, die Zahl der Arbeiter in den Spinnereien der Firma Eichard-Lenoir

sei um die Hälfte vermindert.

2) AF IV 1062.
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Massen von Arbeitslosen an, die Fabriken batten keinen Absatz,

die Bankrotte waren zablreicb; die Fabrikanten von Amiens er-

klärten im Mai 1811, ibre Magazine seien mit iinverkäuflicben

Waren angefüllt, und sie seien daber aulser stände, die Arbeits-

löhne weiter zu bezahlen i)
; in St. Quentin sah man sich genötigt,

ungefähr ein Viertel der Arbeiter zu entlassen; im Departement

Nord war die Zahl der Industriearbeiter, hauptsächlich infolge

des Rückgangs der Baumwollindustrie, gegenüber dem Stand

von 1808 um ein Drittel vermindert'-). In Arras hatte, wie

wohl mit einiger Übertreibung berichtet wurde, während des

zweiten Halbjahres 1811 alle Arbeit in der Baumwollindustrie

aufgehört 3),

Im Oberelsafs war man mit dem ersten Semester 1810 noch

aulserordentlich zufrieden gewesen. Ungefähr 44 000 Arbeiter

waren damals in der Baumwollindustrie tätig. Von diesen wurde
bis zum Juli 1811 ungefähr ein Drittel entlassen, und der Rest,

wie in den Berichten hervorgehoben wird, nur mit Opfern der

Arbeitgeber beschäftigt. Seit dem Januar 1811, so behaupteten

die Fabrikanten, habe man überhaupt nichts mehr abgesetzt, und

wenn die Basler Kapitalisten ebenso wie die Pariser Bankiers die

Kredite gekündigt hätten, wäxe die Mülhauser Industrie bankrott

gewesen *).

Endlich müssen wir noch einen Blick auf die flandrische Baum-
wollindustrie werfen, deren Mittelpunkt Gent war. Die Fabrikanten

hatten hier im Januar 1811 keine Mittel mehr, um die Rohstoffe

zu bezahlen, da sie keine Waren mehr abzusetzen vermochten und

nirgends Kredit erhalten konnten. Zahlreiche Fabrikanten machten

bankrott, manche stellten die Arbeit gänzlich ein ; andere, die weiter

arbeiteten, sahen sich zu umfangreichen Arbeiterentlassungen ge-

1) MoLUEN 3, 27.

2) Von 68161 auf 43054; auch die Einführung des Tabakmonopols hatte

zahlreiche Arbeiterentlassungen veranlafst. AF IV 1062.

3) F 12, 1591.

4)'F 12, 162S. Auch die Lothringer Baumwollfabriken gingen schlecht.

Im Departement Meuse waren 1811 in den Webereien ','3 Arbeiter weniger

als 1810 beschäftigt, und in den Departements Meurthe und Vosges beklagt©

man sich ebenfalls über den schlechten : Geschäftsgang in den Spinnereien.

AF IV 1062.
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nötigt !)• AVohin wir also sehen, in allen Teilen des Reiches war

die Baumwollindustrie notleidend 2).

Auch die Wollindustrie blieb nicht von der Krisis verschont.

Die südfranzösische Tuchfabrikation hatte schon seit 1808 einen

starken Rückgang zu verzeichnen, der sich jetzt noch weiter fort-

setzte. In dem Hauptzentrum Carcassonne ging die Tuchproduktion

von 17—18000 Stück im Jahre 1810 auf 12000 im Jahre 1812

zurück. In Sedan war die Zahl der in der Tuchindustrie beschäf-

tigten Arbeiter um ein Viertel, in Rethel um die Hälfte, im De-

partement Eure um ein Drittel vermindert s). In Lisieux waren

im ersten Halbjahr 1810 400 000 kg Wolle verarbeitet worden, im

zweiten noch 373400; im ersten Semester 1811 320 000 und im

zweiten 266 000'*). Die oberelsässischen Tuchfabriken befanden

sich im Juli 1811 in einer solchen Lage, dafs kein Fabrikant sich

erinnerte, je etwas Ahnliches erlebt zu haben '"). Am allerschlimmsten

scheint es den Fabriken im wallonischen Belgien und in Malmedy-

Eupen gegangen zu sein, wo massenhafte Bankrotte die Aufmerk-

samkeit der Staatsbehörden auf sich zogen 6). Mag auch die Angabe

der Tuchindustriellen, (die, um sich gegen einen Wollzoll zu wehren,

ein Interesse daran hatten, ihre Lage möglichst düster darzustellen)

:

ein Viertel aller Tuchfabrikanten habe seit dem 1. Januar 1811

die Zahlungen einstellen müssen'), stark übertrieben seia; es ist

doch sicher, dafs die Wollindustrie seit dem Frühjahr 1811 eine

schlimme Zeit durchzumachen hatte.

Aus den Kreisen der Eisenindustrie liefen ebenfalls manche

1) AF IV 1513. 1514. AF IV 1062. In Gent sollen in 6 Monaten Bankrotte

mit einem Schuldenbetrage von 15 Millionen Frs. stattgefunden haben. In

der Stadt Gent wai-en 1810 im zweiten Halbjahr 115 810 Spindehi im Betrieb,

1811 im zweiten Halbjahr nur 74632. Vaelez, Annexes S. 13. Im Depar-

tement Escaut war die Zahl der beschäftigten Arbeiter 1811 halb so grofs

wie 1810.

2) Der Import von Rohbaumwolle betrug dem Wert nach 1809 72 Mill.

Frs., 1810 40 Mill. Frs., 1811 29 Mill. Frs., 1812 17 Mill. Frs. F 12,194.

3) AF IV 1062.

4) Die entsprechenden Zahlen für Vire (Calvados) sind: 242000, 224400,

253 600, 68 375. F 12, 1591.

5) F 12, 1628.

6) AF IV 1514. AF IV 1062.

7) F 12, 194.
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Klagen ein; doch scheint sie, soweit die Quellen einen Schlufs

zulassen, weit weniger gelitten zu haben als die Textilindustrie.

Wahrscheinlich haben die starken militärischen Rüstungen den
Eisenwerken und namentlich den Eisen verarbeitenden Fabriken

genügende Beschäftigung geboten, um den geminderten Eisen

verbrauch anderer Volksschichten auszugleichen i)

Von den anderen Gewerben waren es insbesonders die Leder- 2) ^

die chemische =^) und die Pariser Luxusindustrie, die von der

Krisis am meisten betroffen wurden. Schon Ende Dezember 1810

legten viele Bankrotte und Arbeiterentlassungen von der Xotlage

des Pariser Kunstgewerbes Zeugnis ab. In der Bijouteriebranche

wurden 400, in der Möbelschreinerei 500 Arbeitslose ermittelt 4).

Die Krisis scheint sich dann im Laufe des Jahres 1811 noch

verschärft zu haben; im Mai 1811 berichtet Vital Roüx,

1) Aus der Enquete von 1811 hebe ich folgende Notizen hervor. Correze :

Waffenindustrie ohne Veränderung. — Dordogne: Eisenindustrie schlecht. ^
Mont-Tonnerre: „Les forges se soutiennent." — Moselle: Guter Geschäfts-

gang. — Vosges: „Les forges et les manufactures d'armes se soutiennent

avantageusement. La manufacture de fer blanc est dans un etat tres prospere

toujours croissant." — Haute Saone: Eisenindustrie wie 1810. — Maine et

Loire: Eisenindustrie günstig. — Allier: Eisenindustrie wie 1810. — Sambre
et Meuse: „Lacoutellerie de Namur prospere", aber die Eisenwerke seien „sans

activite." — Jemmappes: „Les manufactures de fer prosperent." — Ardennes

:

Die Waffenfabriken haben sich vergröfsert. — Ariege: Eisenwerke wie 1810.

— Die Eisenwerkbesitzer selbst klagten indes in einer Eingabe vom April

1811, in der sie allerdings eine Erhöhung der Eisenzölle anstrebten, über den

schlechten Geschäftsgang. Ein Industrieller von Vierzon behauptete, 1,6 Millionen

Kilogramm unverkäufliches Eisen auf Lager zu haben, andere (aus den De-
partements Ariege und Allier) gaben ihre Vorräte auf 400000 und SOOOOO kg
an. F 12, 194. Auch baten verschiedene Eisenindustrielle die Regierung um
Unterstützung wegen Mangel an Kredit. AF IV 1062.

2) Aus der Enquete von 1811 seien folgende Notizen über die iLeder-

industrie mitgeteilt. Eure: Die Arbeiter in den Gerbereien seien um ein

Drittel vermindert. Deux-Sevres: „La chamoiserie est dans l'etat de langueur".

Var: „La tannerie est entierement aneantie." Aus dem Departement Ardeche

wird Stagnation der Lederindustrie gemeldet; dagegen lautet es im Bericht

aus dem Departement Mont-Tonnerre: „La tannerie se soutient". Vgl. auch

einen Bericht vom 25. Januar ISll. F 12, 194.

3) Vgl. über die chemische Industrie F 12, 194 und Chaptal, Souve-

nirs 129.

4) Bericht vom 27. Dezember ISIO. AF IV 1512.
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die Pariser Industrie sei »dans un dösoeuvrement presque ab-

solu« ')•

Inwieweit die Landwirtschaft durch die Krise beeinflufst

worden ist, läfst sich nach den vorliegenden Zeugnissen sehr

schwer beurteilen. Zunächst wurde sie durch den Minderkonsum

von Rohstoffen für die Industrie, von Wolle, Rohseide, Hanf und

Lein 2) und durch die Einschränkung in der Lebenshaltung der

städtischen Bevölkerung geschädigt; dann ist es aber wohl sicher,

dals bei der innigen Verbindung, die zwischen Landwirtschaft und

Industrie bestand — wurde doch die Weberei fast durchweg und

die Spinnerei noch überwiegend auf dem Lande betrieben — ein

erheblicher Teil der bäuerlichen Bevölkerung einen Einnahme-

ausfall erlitten haben mufs. Andererseits war die Wirkung der

Krisis auf die Arbeiterschaft doch dadurch gemildert, dafs so

zahlreiche, in der Industrie beschäftigte Personen an ihrem länd-

lichen Eigentum einen Rückhalt besafsen und dadurch vor dem

Aufsersten bewahrt wurden.

Wie nicht alle Industrien gleichmäfsig von der Krise mit-

genommen wurden, so hat sie auch nicht alle Landesteile

in gleicher Weise heimgesucht. Am schlimmsten wurden Paris,

Lyon und die Hauptsitze der BaumWollindustrie, also die Nor-

mandie, die Picardie, Flandern und das Oberelsafs betroffen 3);

am günstigsten scheint die Lage in einigen Teilen Lothringens

und des Rheinlandes gewesen zu sein ; aber selbst zugegeben, dafs

einzelne Berufsklassen und Landesteile verschont geblieben sind,

so lassen es die tausendfachen Klagen, die fast aus dem ganzen

Reiche einliefen, wohl berechtigt erscheinen, wenn wir von einer

schweren allgemeinen Notlage sprechen. Es ist jetzt unsere Auf-

gabe, die Ursachen der Krise zu untersuchen.

III. Die Irsachen der Krisis.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dafs die Krisis auf dem

Warenmarkt begonnen hat, und dafs ihre unmittelbaren Ursachen in

1) Bericht vom 7. Mai ISll. AF IV 1060.

2) Betont von Vital Roux. AFN 1060.

3) Sehr ungünstig lauteten die Berichte auch von einzelnen zentralen und

südlichen Departements, z. B. Creuse, Haute Vienne, Loire, Tam-et- Garonne,

Herault und Aude.
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den von uns geschilderten Ausschreitungen des Koloniahvarenhandels

zu suchen sind. Der Zusammenbruch der Spekulation war eine

unvermeidliche Tatsache und wäre unter den obwaltenden Um-
ständen ü])erall und zu allen Zeiten erfolgt. Es ist ein Vorgang,

der sich Dutzende von Malen wiederholt hat und weder für die

theoretische, noch für die historische Betrachtung besonderes Inter-

esse bietet. Napoleon und seine Räte hatten darum auch völlig

recht, wenn sie die Unvorsichtigkeit und Gewinnsucht der Händler

für diese Krise verantwortlich machten und ihre Hände in Un-
schuld wuschen.

Aber es läfst sich nicht leugnen, dafs die Politik Napoleons

sehr viel auch zur Verschärfung der Krisis im Kolonialwarenhandel

beigetragen hat. Der Kaiser erliefs am 5. August 1810 das Edikt

von Trianon i)
, das die Abgaben auf Kolonialwaren ganz aufser-

ordentlich erhöhte. Der Doppelzentner überseeischer Baumwolle
wurde mit 800 Frs., der Doppelzentner Zucker mit 300 Frs. be-

lastet. 100 Kilogramm Kaffee zahlten 400 Frs., Pfeffer 600, Kakao
1000 Frs. Diese enorme Belastung zog selbstverständlich eine

weitere Verteuerung der Kolonialwaren nach sich; aber sie ent-

sprach nicht dem vollen Betrage der Auflage. Die Kaufleute

erfuhren somit eine doppelte Benachteiligung: der Konsum nahm
infolge der Verteuerung ab, und die Händler sahen aufserdem

ihren Gewinn noch dadurch geschmälert, dafs sie nicht imstande

waren, den ganzen Zollbetrag auf die Konsumenten abzuwälzen.

Zur Zahlung der Auflage waren aber auch sehr bedeutende

Summen erforderlich, und dieses Geld wurde dem Markt gerade

in einer Zeit entzogen, in der er es am meisten nötig hatte 2).

Allerdings hat der kaiserliche Schatz, um dem Handel entgegen-

zukommen, eine Zahlung der Auflage in Waren zugelassen; doch

auch dieser Modus, der den Handel entlasten sollte, hat ihm nur

wieder neuen Schaden zugefügt. Denn die grofsen Auktionen in

Antwerpen, Amsterdam, oMainz und anderen Orten, auf denen die

vom Fiskus an Zahlungsstatt angenommenen Waren versteigert

wurden, bewirkten naturgemäfs ein Sinken der Preise und ent-

1) Bulletin des lois. 4. Serie, Bd. 13, 93 ff.

2) Über die Wirkung des Edikts von Trianon siud besonders lehrreich:

ein Bericht vom 17. Januar 1811, das Memoire VrrAL Roux vom 7. Mai 1811

(AF IV 1060), Berichte F 12, 192 und die Berichte Molliens AF IV 1088.
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werteten die Vorräte der Händler noch mehr, als dies schon

ohnehin der Fall wari).

So können wir schon in der Krisis im Kolonialwarenhandel

neben den Ausschreitungen der Spekulation auch ein Verschulden

der Regierung feststellen; die wachsenden Anforderungen des Be-

darfs des Kriegsministeriums einerseits, die Bekämpfung des eng-

lischen Handels andererseits führten schUefslich zu Mafsregeln,

die auch für die französische Volkswirtschaft aufserordentlich

nachteilig wurden.

Die Krise im Warenhandel äufserte auf zwiefache Weise

ihren Einflufs auf die gesamte Volkswirtschaft: einmal durch die

infolge der erlittenen Verluste eintretende Schwächung der Kauf-

kraft, zweitens, und das war noch bedenklicher, durch die Er-

schütterung des Vertrauens und die daraus entspringende Kreditnot.

Diese Ursachen, deren Bedeutung ich nicht verkennen will und

die auch noch eingehender behandelt werden müssen, hätten viel-

leicht schon für sich allein genügt, um eine allgemeine Krisis

herbeizuführen. Aber neben ihnen wirkte noch eine Reihe anderer

Ursachen mit, die zum Teil in der Sphäre der Produktion, zum
Teil in der Sphäre des Absatzes zu suchen sind.

Die Bereicherung der französischen Volkswirtschaft durch die

grofsen aus dem Auslande ihr zugeflossenen Geldsummen, und die

Absperrung Frankreichs gegen die ausländische Konkurrenz durch

Einfuhrverbote und prohibitive Zölle hatten, wie wir sahen, zu

sehr umfangreichen Erweiterungen bestehender Fabriken und zu

vielen Neugründungen geführt. Namentlich in der Baumwoll-

industrie hatte sich nach dem Dekret vom 22. Februar 1806 ein

Gründungsfieber bemerkbar gemacht, das an den Gründungs-

schwindel moderner Hochkonjunkturen erinnert. Wenn schon die

Vermehrung der Fabriken eine viel zu rasche war — die Garn-

produktion Frankreichs soll sich in drei Jahren verdoppelt haben —

,

so kam noch als erschwerender Umstand hinzu, dafs die Fabrikanten

bei ihren Unternehmungen vielfach ohne die nötige Umsicht und

Sparsamkeit verfuhren und ihre Gebäude in viel zu luxuriöser

Weise ausstatteten. Dagegen liefs die technische Ausrüstung, auf

die es doch weit mehr ankam, oft viel zu wünschen übrig 2). Für

1) Hierüber orientiert auch der Seite 590 Anm. 2 zitierte Bericht Vital

Roux'. 2) MoLLiEK 3. 12.
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die Anlagen wurde nun sehr viel Geld gebraucht. Da die meisten

Fabrikanten nicht in der Lage gewesen waren, genügende Keserven

in ihrem Betriebe anzusammeln, sahen sie sich genötigt, die er-

forderlichen Mittel auf dem Wege des Kredits zu beschaffen: für

dauernde Anlagen wurden also kurzfristige Kredite, und zwar

meist Wechselkredite, von den Bankiers in Anspruch genommen i).

Diese Situation: Überproduktion, teure Anlagen und Geld-

beschaffung durch Bankkredite, barg an und für sich sehr grofse

Gefahren in sich. Sie wurde aber noch gefährlicher durch die

mafslose Verteuerung der Rohstoffe, die zum Teil wenigstens

eine Folge der Kontinentalsperre war. Denn wenn die Preise der

Rohstoffe eine gewisse Grenze überschritten, so mufste entweder

der Konsum zurückgehen oder der Aufschlag der Fabrikanten

geschmälert werden. In beiden Fällen nahm ihr Gewinn ab, und

dadurch wurde die Verzinsung der entliehenen Gelder in Frage

gestellt. Weitaus am gefährlichsten war die Verteuerung der Baum-

wolle, an der die Wirtschaftspolitik des Kaisers die Hauptschuld

trug. Um sie zu verstehen, müssen wir mit einigen Worten auf

die sich bekämpfenden Anschauungen über den Nutzen der Baum-
wollindustrie eingehen.

Es gab damals in Frankreich Leute, die nur diejenigen Gewerbe

als national gelten lassen wollten, welche heimische Rohstoffe, also

Wolle, Lein und Seide verarbeiteten; durch die Baumwollindustrie

dagegen würde Geld ins Ausland getragen, die heimische Land-

wirtschaft und die echt nationalen Industrien geschädigt. Diese

Richtung, die schon vor 1789 Anhänger hatte, wurde nach dem
Verlust der Kolonien noch stärker und hat sich bis in die Zeit

der Restauration hinein erhalten 2).

1) Ich teile als Beweis die Worte Molliens aus einem Bericht an den

Kaiser vom 14. April 1811 mit: „Presque toiites los manufactures de coton

ont ete commencees avec le quait ou la moitie des capitaux necessaires pour

les terminer. Elles ont ete achevees par des emprunts et presque toujours par

des empnints par lettres de change."

2) Solche Aufserangen finden sich häufig in den Akten, z. B. F 12, 192,

F 12, 622 (Obsen-ations siir la Situation actuelle de nos relations commerciales

avec les Americains). Über ähnhche Strömungen zur Zeit der Restauration

vgl. Am:^, Etudcs sur les taiifs des douancs 400. Vgl. auch Chäptal, In-

dustrie 2, 207 ff.
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Demgegenüber hoben andere hervor, dafs die Frage, ob die

BaumWollindustrie in Frankreich einzuführen sei oder nicht, gar

nicht mehr diskutabel sei. Die Baumwollindustrie bestehe einmal,

sei eine grofse, wichtige Industrie geworden, in der gewaltige

Kapitalien angelegt seien und die Hunderttausenden Beschäftigung

gebe. Sie sei darum auf dem gleichen Fulse zu behandeln wie

die anderen sogenannten „nationalen'' Industrien i).

Eine dritte vermittelnde Richtung fragte sich, ob es nicht viel-

leicht möglich sei, die BaumWollindustrie dadurch zu einer natio-

nalen Industrie zu machen, dafs man die Baumwolle im Kaiser-

reich oder wenigstens in seinen Nebenländern anpflanze. Auf

diese Weise könne man sich von dem verhafsten Handelsmonopol

der Engländer freimachen und doch weiter baumwollene Stoffe

produzieren und tragen.

Napoleon hatte sich nach einigem Zögern durch das Dekret vom
22. Febmar 1806 praktisch auf den Boden der Anhänger der

ersten Ansicht gestellt und dadurch erst die gewaltige Ausdehnung

der Baumwollindustrie veranlafst. Dann aber hat er sich mehr

und mehr der Anschauung zugewandt, dafs das Reich sich selbst

genügen und weder fremde Fabrikate noch Rohstoffe importieren

solle. Er hat den Anbau der Baumwolle in Südfrankreich, Kor-

sika und Italien begünstigt, die koloniale Baumwolle dagegen, ob-

wohl die europäische dem Bedarf Frankreichs nicht entfernt

genügen konnte, zuerst durch allerlei Schikanen und dann durch

enorme Zölle fernzuhalten gesucht. Während der Kaiser dadurch

immerhin nicht die Baumwolle überhaupt, sondern nur die über-

seeische bekämpfte, hat er durch das Dekret vom 8. Januar

1811, das die Baumwolle aus den kaiserlichen Schlössern verbannte,

sich ganz auf den Boden der Anschauung gestellt, die der Baum-

wollindustrie den Charakter einer nationalen Industrie absprach '^).

Diese Mafsregel hat natürlich nicht den gewünschten Erfolg ge-

habt: es war 1811 nicht mehr mögUch, die Baumwollwaren aus dem

Haushalt der europäischen Völker auszuschliefsen. Der praktische

1) Dieser Gesichtspunkt wurde z. B. hervorgehoben in einer Denkschrift

vom 17. Juni ISIO (AF IV 1060), dann in einem Gutachten des Conseil ge-

neral des manufactures F 12, 194, in dem Gutachten der Fabrikanten von

St Quentin F 12, 622 u. a. s.

2) Über das Edikt vom S. Januar 1811 vgl. Levasseuk 422. 473.

Vierteljahrschr. f. Social- n. Wirtschaftsgeschichte. II. 38
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Erfolg der Politik des Kaisers bestand indes in einer enormen

Verteuerung dieses unentbehrlichen Rohstoffes. Ja, zeitweise war

es kaum möglich, sich amerikanische Baumwolle, die für die

Herstellung vieler Gewebe notwendig war, überhaupt zu ver-

schaffen 1) , und wohl nur dadurch , dafs die überseeische Baum-
wolle als levantinische oder neapolitanische ins Reich Eingang fand,

ist es der Baumwollindustiie erraöghcht worden, während der

Kontinentalsperre weiterzuarbeiten.

Aulser der Baumwolle wurden durch die Kontinentalsperre noch

die Farbstoffe und die für die Lederindustrie notwendigen süd-

amerikanischen Häute bedeutend verteuert. Es war ein unglück-

liches Zusammentreffen, dafs gleichzeitig auch die Holzpreise eine

wesentliche Steigerung erfuhren -;, und der Rohseidenpreis infolge

einer schlechten Ernte in die Höhe ging 3).

Durch diese vielfachen Preissteigerungen der Rohstoffe waren

die Fabrikanten zu vermehrten Aufwendungen von Kapital ge-

nötigt, das sie sich wieder auf dem Wege des Kredits zu be-

schaffen suchten ; aber ihre Geldgeber sahen sich jetzt aufser stände,

weitere Vorschüsse zu gewähren. Fast die ganze französische In-

dustrie, namentlich die Baumwollindustrie, arbeitete mit Pariser Kai)i-

talien. Mit Pariser Bankkrediten waren die neuen Spinnereien

gebaut worden, mit Pariser Krediten hatte man Baumwolle und
Farbhölzer gekauft, Maschinen angeschafft und die Löhne bezahlt.

Die Pariser Geschäftshäuser hatten aber aufserdem entweder selbst

in Kolonialwaren spekuliert oder doch anderen Händlern Kredite

für Spekulationen — und oft in sehr unvorsichtiger "Weise — er-

öffnet. Nach Ronen und Lyon, St. Quentin und Mülhausen, Strafs-

burg und Frankfurt. Amsterdam und Antwerpen hatten Pariser

Bankiers Geld geliehen: wurden doch sogar zur Bezahlung der

dem französischen Fiskus geschuldeten Kontributionen Darlehen bei

Pariser Bankhäusern aufgenommen fi.

1) Die Preise der Baumwolle waren nach Varlez S. 32 zehn- bis fünfzehnmal
höher als die heutigen. Über die Schwierigkeit der Beschaffung vgl. AF IV
1318. Levasseur 434.

2) Das traf hauptsächlich die Eisenindustrie, die sich damals noch aus-

schliefslich der Holzkohlen bediente.

3) Nach einer Aufstellung F 12, 194 betrug der Preis pro Myiiagramm
Seide 1S08 27, 1SÜ9 24, 1810 33 Frs.

4) Das wird z. B. von Lübeck berichtet.
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Die Überspekulation in Kolonialwaren brachte das ganze Ge-

bäude zum Wanken. Es zeigte sich jetzt, dafs der Pariser Platz

überlastet war, dafs die Kapitalien der Pariser Bankiers nicht ge-

nügten, um Handel und Industrie des ganzen Reiches zu unter-

stützen 1). Sie sahen sich jetzt genötigt, die Kredite zu kündigen,

und brachten dadurch die von ihnen abhängigen Fabrikanten in

schwere Gefahr. Rühmend wird, den Parisern gegenüber, das

Verhalten der Basler Kapitalisten hervorgehoben, welche die Mül-

hauser Baurawollindustrie nicht im Stiche gelassen haben"-).

Die Krisis im Warenhandel und die Erhöhung der Preise der

wichtigsten Rohstoffe mufsten naturgemäls lähmend auf den Ab-
satz einwirken. Die Bankiers und Kaufleute, die grofse Verluste

erlitten hatten, wurden zu sparsamerer Lebenshaltung genötigt: die

Pariser Luxus- und die Seidenindustrie wurden dadurch in erster

Linie betroffen. Die Erhöhung der Baumwollpreise und die vom
Kaiser angeordnete Achtung baumwollener Gewebe hatte den Rück-

gang des Konsums von Baumwollstoffen zur Folge. Die Krisis in

einer Industrie, die Verluste der Fabrikanten und die Arbeiterent-

lassungen wirkten dann naturgemäls auf andere Gewerbe wieder

ein und zogen auch die ländliche Bevölkerung in Mitleidenschaft.

Dann wurde aber dem Absatz der Produkte der französischen

Industrie noch durch den Schmuggel Eintrag getan. Je teurer

die Rohstoffe in Frankreich wurden, destomehr lohnte sich der

Schleichhandel mit Fabrikaten, die trotz der Schmuggelprämie doch

noch erheblich billiger verkauft werden konnten, als die Erzeug-

nisse französischer Fabriken. Namentlich von der Schweiz her

wurden mit englischem Garn hergestellte baumwollene Gewebe in

geradezu kolossalem Mafsstabe eingeschmuggelt. Im Elsafs, so be-

richtet der Strafsburger Spinner Malapert, seien auf diese Weise

grofse Vermögen von Zollbeamten und unredlichen Geschäftsleuten

erworben worden, während die ehrlichen Fabrikanten Not litten.

Trotz der Schmuggelprämie von 50 Proz. seien die Schweizer Fa-

1) MoLLiEN hebt wiederholt in seinen Berichten hervor, wie gering die

Kapitalien des Pariser Marktes waren. Sehr lehrreich ist auch ein Gutachten

Fauchots vom 26. Januar 1811. F 12, 620.

2) Vergl. Seite 586. Viele Fabrikanten schreiben in ihren Eingaben an die Re-

gierung, dafs ihnen alle Kredite gekündigt seien und sie nirgends mehr Kredit

erhielten.

38*
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brikanten imstande, noch 25 Prozent zu verdienen, wenn sie

25 Prozent nnter dem Preis französischer Firmen verkauften •).

Aber auch englische Waren wurden in Massen eingeschwärzt,

und anstatt der Rohstoffe, die Napoleon nicht vom englischen

Handel beziehen wollte, wurde das Reich mit englischen Fabri-

katen überschwemmt, die die französische Industrie aufs schwerste

schädigten ^).

Endlich haben noch einzelne lokale Störungen den Absatz

gerade im Jahre 1810 eingeschränkt. Die durch die Einfühmng

des Tabakmonopols veranlafste Schliefsung von Tabakfabriken hat

z. B. im Elsafs und Flandern viele Arbeiterentlassungen im Gefoli:

gehabt. Im Süden hat die schlechte Seidenernte die Kaufkraft der

ländlichen Bevölkerung vermindert. Auch die vermehrten Anforde-

rungen des Staats mögen ungünstig gewirkt haben. Im Jahre

1811 hat dann die Mifsernte des Korns einen unheilvollen Ein-

flufs ausgeübt und die Dauer der Krise verlängert '). Durch alle

diese Faktoren mufste die Aufnahmefähigkeit des inneren ]Marktes

aufserordentlich zurückgehen.

Aber auch der Absatz nach dem Ausland, der für die

französische Volkswirtschaft, wie wir sahen, eine sehr grofse Be-

deutung hatte, wurde durch verschiedene Ereignisse vermindert.

Wie für das napoleonische Weltreich, so ist auch für das franzö-

sische Wirtschaftsleben der spanische Aufstand verhängnisvoll

geworden. Spanien war stets für die französische Industrie ein

sehr wichtiges Absatzgebiet gewesen. Die Ziffern der Statistik

geben die Ausfuhr nach diesem Land in den letzten Jahren vor der

Revolution auf etwa 40 Millionen Frs. au, oder ungefähr 1 Proz.

der Gesamtausfuhr Frankreichs. In den Jahren 1800— 1807 ist

diese Summe, sowohl absolut wie relativ, weit überschritten wor-

den. Der Export nach Spanien betrug im Durchschnitt 68 Millionen

jährhch oder 18 Proz. der Gesamtausfuhr und hat in einem Jahre

1) Über den Schmuggel liegen viele Nachrichten vor. Vgl. den Bericht

Vital Roux' (AF IV lOöO), verschiedene Berichte F 12, 194, F 12, 535. 622.

Ein Bericht sagt resigniert: „L'autorite oi^anise des lois pour les hommes,
mais le temps seul organise les hommes pour les lois.''

2) Vgl. MoLLiEN 2, 462. 3, 12.

3) Die schlechte Ernte von ISU konnte aber nicht, wie Levasseur S. 4S>^

sagt, auf die Krisis vom Herbst und Winter lSlO/11 Einl'luls haben!
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fast 90 Millionen Frs. erreicht '). An der Ausfuhr nach Spanien war

in erster Linie die westfranzösische Leinwandindustrie beteiligt, die

für 20—30 Millionen jährlich dorthin lieferte. Aber auch für die

Woll- und Seidenindustrie, für die Erzeugnisse der chemischen In-

dustrie, Lederwaren und Luxusartikel kam der spanische Markt

in Betracht.

Durch den spanischen Aufstand wurde die Hälfte dieser Ausfuhr

vernichtet. Der Export fiel von 65,6 Millionen im Jahre 1807 auf

33,2 im Jahre l&OS. In ganz Frankreich wurde dieser Ausfall,

der in Wirklichkeit vielleicht noch gröfser war, schmerzlich em-

pfunden. Am schlimmsten war die Leinwandindustrie in der Bretagne

und in Maine daran, die fast ausschliefslich für den spanischen

Markt gearbeitet hatte. Die zahlreichen Bankrotte, die im Mai

1810 in bretonischen Städten ausbrachen und der grofsen Krise

vorausgingen, waren eine Folge der spanischen Wirren. Aber

auch die Seidenindustriellen von Lyon, die Tuchfabrikanten in

Languedoc, die Strumpfwirker im Departement Gard und die Pe-

luchefabrikanten von Amiens, die Pariser Porzellanfabrikanten und

die Gerber von Bayonne wurden von ihnen betroffen. Die Kauf-

leute verschiedener Städte des Südens, namentlich von Toulouse

und Bayonne erlitten grofse Verluste'-).

Der spanische Aufstand wurde für die französische Industrie

dadurch noch verhängnisvoller, dafs mit den englischen Truppen,

die den Insurgenten zu Hilfe eilten, auch englische Waren nach

1) Mau mufs uoch erwägen, dafs der Schmuggel nach Spanien besonders

lebhaft war. Seidenwaren, ein sehr bedeutender Exportartikel, sollen haupt-

sächlich auf dem Wege des Schmuggels nach Spanien gelangt sein.

2) Allgemeines über die Wirkung des spanischen Aufstaudes enthält der

Bericht Vital Roux' (AF IV 10601. Er erzählt namentlich von der Plünde-

rung der Warenzüge durch die Insurgenten, und der Unsicherheit des Handels

nach Spanien. Vgl. auch Montgelas, Denkwürdigkeiten, S. 217. Vgl. über die

Wirkung auf die Leinwaudindustrie des Westens: Industrielle Enquete von ISll

{AF IV 1060). Maine et Loü-e. Berichte Molliens Mai 1810 (AF IV 1088);

auf die südfranzösische Tuchindustrie: Industrielle Enquete: Aude, Lozere;

auf die Industrie von Amiens: Fahnenbekg 2, 136, Neäinich 89; auf die

Seidenindustrie: AF IV 1062 (Bericht vom 30. 12. 1810), Fahnenberg 6, 181;

auf die Lederindustrie des Südens: Nemnich 183: auf die StrumpfWirkerei im

Departement du Gard: F 12, 1582, Chaptal 2, 115; auf die Pariser Porzellan-

industi-ie: NEivraicH S. 106; auf den Handel des Südens: Toulouse AF IV 1510,

Nemnich 193, Bayonne Nemnich 186 ff., Tarbes Nemütich 190.
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Spanien kamen und so nicht nur ein fremdes Absatzgebiet verloren,

sondern auch der Absatz im Inland durch Schmuggel über die

Pyrenäengrenze bedroht war i). Gewifs hat der Verlust des spa-

nischen Marktes, der ja schon 1808 erfolgte, zunächst nur zu

lokalen Störungen, und nicht zu einer allgemeinen Krise geführt,

da eben seine ungünstigen Folgen durch vermehrten Absatz im

Innern und nach andern Ländern wieder ausgeglichen wurden.

Als indes eine rückläufige Konjunktur eingetreten war, wurde der

Verlust des wichtigen Exportgebietes um so schmerzlicher empfun-

den , und man würde unrecht tun , den Einflufs der spanischen

Insurrektion auf die Entstehung der Krise und deren Verschärfung

zu unterschätzen.

Aufser Spanien drohte der französischen Industrie noch ein

weiteres grofses Absatzgebiet verloren zu gehen, Ruf sland. Wenn
dies Reich in der französischen Exportstatistik nur mit geringfügigen

Beträgen figuriert, so erklärt sich das dadurch, dafs ein direkter Ver-

kehr zwischen Frankreich und Rufsland kaum stattfand. Fast der

ganze Handelsverkehr zwischen beiden Reichen wurde durch die

Leipziger Messe vermittelt '-). Der russische Markt kam vorzüglich

für Lyoner Seidenwaren in Betracht. Man berechnete, dafs Lyon

jährlich für 10 Millionen Frs. Seidenstoffe nach Rufsland verkaufte •'•).

Das Reich des Zaren bildete ferner ein wichtiges Absatzgebiet für

die feinen Tuche der französischen, belgischen und niederrheinischen

Fabriken 4), für Porzellan und andere Erzeugnisse der Luxusindustrie.

1) MoLLiEN, Memoiren 3, 9.

2) Über die Bedeutung der Leipziger Messe für Lyon vgl. einen Bericht

des Lyoner Handelskammersekretärs Mottet von 181ü (AF IV 1060). Mottet
behauptet, dafs für ] S Millionen Frs. französische Seidenwaren und für 4 Mill.

Frs. Tuche in Leipzig verkauft wurden. Vgl. Pabiset, La fabrique lyonnaise

S. 291f.

3) Über die Beziehungen Lyons zu Rufsland orientieren ein Bericht Mon-

TAX.IVETS vom 31. Dezember 1810 (AF IV 1062) und verechiedene Aktenstücke

AF IV 1060. 1061, und F 12, 534. Einige Aktenstücke geben den Absatz

französischer Seidenwaren nach dem russischen Reich auf 25 Millionen Frs

an, doch scheint mir dieser Betrag zu hoch zu sein.

4) Über den Absatz der Tuchindustrie nach Eufsland vgl. AF IV 1061.

AF IV 1062 Industrielle Enquete Departements Ouithe und Roer. Die Fa-

brikanten des Departements Roer behaupteten, jährlich 50000 Stück Tuch nach

Rufsland abzusetzen über Leipzig und Brody. Vgl. auch Nkmnich, Bd. 2,304

(Aachen), 343 (Montjoie), 349 (Eupen).
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Man hat die Vernichtung des französischen Exports nach Euls-

land auf den bekannten Ukas Alexanders I. vom 31. Dezember

1810 zurückführen wollen. Allein schon vorher hatte die Ausfuhr

fast gänzlich aufgehört. Rufsland hatte seinen recht beträchtlichen

Bedarf an Fabrikaten und Kolonialwaren mit Rohstoffen, vor

allem mit Holz, Eisen, Teer und Hanf beglichen. Da für diese

Artikel, die sämtlich im Schiffsbau Verwendung fanden, England

der einzige Abnehmer war, hatte der Anschlufs Rufslands an die

Kontinentalsperre für dieses die Unfähigkeit zur Folge, seinen Im-

port zu bezahlen. Der Wechselkurs fiel rapid i), die Ausfuhr nach

Rufsland wurde unmöglich, und die französische Industrie hatte

den Schaden zu tragen. Schon auf der Leipziger Herbstmesse

ISIO, also mehrere Monate vor dem Erlafs des Zaren, fehlten die

russischen Kaufleute -). Der Ukas Alexanders und die Verschiebung

in den politischen Verhältnissen führten denn zur Wiederanknüp-

fung der englisch-russischen Beziehungen; wie in Spanien wurden

auch in Rufsland die französischen Erzeugnisse durch englische

verdrängt. Der Ausfall des Absatzes nach Rufsland wurde aufser

in Lyon, namentlich im wallonischen Belgien und im Aachener

Industriebezirk empfunden.

So sah sich die französische Industrie in der Hauptsache auf

Deutschland, Holland, die Schweiz und Italien angewiesen. Ob-

wohl diese Länder Frankreich keine zollpolitischen Schwierigkeiten

entgegenzustellen vermochten, stiefs der französische Export auch

hier auf Hindernisse, und zwar auf solche, die durch die französische

Politik selbst verursacht waren. Frankreich sperrte sich durch Zölle

und Einfuhrverbote gegen Deutschland ab und schädigte so

viele Zweige der deutscheu Volkswirtschaft. Andere Gewerbe wurden

durch die Sperrung der überseeischen Verbindungen benachteiligt.

Durch diese Mafsnahmen der französischen Handelspolitik, durch

die Last der Kontributionen, die beständige Aussaugung durch die

französischen Armeen, die Entziehung der für die Finanzwirtschaft

deutscher Staaten unentbehrlichen Domäneneinkünfte und die

kolossale Steuerlast wurde der Wohlstand Deutschlands so ver-

1) Der Wechselkurs fiel 1S03 - 1811 um 72 «o. Vgl. König, Die sächsische

Baumwollindustiie, S. 263.

2) Das gleiche berichtet der Moniteur vom 20. September IS 10 von der

Messe zu Frankfurt a. 0.
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mindert, dafs es für französische Erzeugnisse, meist Luxuswaren,

weniger aufnahmefähig war '). Dazu wurde gerade jetzt im Herbst

1810 der Tarif von Trianon auch den deutschen Staaten aufge-

zwungen, und in den Hansastädten sowie dem nach Leipzig

wichtigsten Markt für französische Produkte, in Frankfurt, auf

rigoroseste Weise durchgeführt. Wenn die Ziffern der Exportstatistik

für die Ausfuhr nach Deutschland auch für die Jahre 1809, IS 10

und 1811 noch aufserordentlich hohe Ziffern aufweisen, so lassen

die vielen Klagen aus den Kreisen der französischen Fabrikanten

doch keinen Zweifel darüber aufkommen, dafs der Absatz nach

Deutschland im Rückgang begriffen war-).

Ebenso, ja wohl noch mehr als Deutschland, sind die Schweiz und

namentlich Holland durch die Politik Napoleons geschädigt worden.

Holland, seit altersher ein wichtiges Absatzgebiet für französische

Erzeugnisse, hat in der napoleonischen Zeit unendlich gelitten : Durch

das Stocken der überseeischen Verbindungen, durch gewaltige Ver-

luste an Anleihen auswärtiger Staaten, und endlich durch das

Edikt von Trianon, das Holland eine Last von 40 Millionen Frs.

auferlegte, hat es einen Teil seines alten Reichtums eingebüfst und

ist dadurch aufserstand gesetzt worden, für französische Waren
so grofse Beträge wie früher aufzuwenden.

Aus unseren Ausführungen ergibt sich, dafs die Ursachen der

Krisis von 1810/11 sehr mannigfaltige gewesen sind. Wenn den

Spekulationen und der mangelnden Voraussicht der Kaufleute und

Industriellen ein erheblicher Anteil am Ausbruch der Krise bei-

gemessen werden mufs, so ist doch auch die Politik des Kaisers

für das Unheil mit verantwortlich zu machen. Die Kontinental-

sperre hat die Rohstoffe verteuert, das Edikt von Trianon dem
Handel und der Industrie im ungünstigsten Augenblick schw^ere Lasten

auferlegt, der spanische Krieg Frankreich ein gutes Absatzgebiet ent-

zogen, und die Ausbeutung der Schweiz, Hollands und Deutschlands

1) Hervorgehoben in Berichten aus Lyon AF IV 1062.

2) Es betrug die Ausfuhr nach Deutschland:

Insgesamt Fabrikate der Textilindustrie Davon Seideuwaren

1809 115,6 Millionen 50 Millionen SS'/a Millionen

1810 143,4 „ 75 « 45 ,,

ISll 110,5 „ 4OV2 „ 16

In diesen Ziffern ist aber der gröfste Teil der Ausfuhr nach Rufsland und

Polen inbegriffen.
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in Verbindung mit der strengen Probibitionspolitik die Kaufkraft

wichtiger Märkte geschwächt. Es war das Verhängnis Napoleons,

dafs er, um sich halten zu können, das Ausland ausbeuten mufste,

eben das Ausland, dessen Wohlstand für das Gedeihen der fran-

zösischen Volkswirtschaft notwendig war. Mit dem Gelde fremder

Länder wurden Unternehmungen gegründet, die dann keinen Ab-

satz fanden, w^eil diese Länder ausgeplündert waren. So führte die

Politik, die bestimmt war, Frankreich zu entlasten, doch wieder

zur Schädigung französischer Interessen, und es ist vielleicht nicht

zu viel behauptet, wenn wir die Krisis von ISlU'll als den Bank-

rott der napoleonischen Wirtschaftspolitik bezeichnen.

Ist es schon im menschlichen Charakter begründet, für alles

Unglück einen Sündenbock ausfindig zu machen, so lag es jetzt

ganz besonders nah, den Kaiser als den Urheber alier Not anzu-

sehen. Der Kaiser, das war wohl 1810 die allgemeine Stimmung,

hat das Unglück verschuldet, der Kaiser mag helfen, es meder

gut zu machen! Wie Napoleon dieser Aufgabe gerecht geworden

ist oder zu werden versucht hat, sei im folgenden Abschnitt dar-

gestellt.

IV. Die Mittel zur Abhilfe.

Es ist für die damals herrschenden Ideen durchaus charak-

teristisch, dafs alle Welt ein Eingreifen des Staates zu Gunsten der

notleidenden Erwerbsstände erwartete; aber über die Mittel, mit

denen der Staat helfen sollte, gingen die Ansichten recht weit ausein-

ander. In der ersten Aufregung hatte Talleyeand seine Stimme

erhoben und einen allgemeinen Aufschub für alle Wechselschulden

empfohlen. Der Schatzminister Mollten hatte leichte Mühe, das

Unzweckmäfsige dieser Anregung nachzuweisen i). Eine eingehen-

dere Beratung wurde einem Vorschlag des Conseil general de

commerce zu Teil, der die Bildung einer mit staatlichen Mitteln

dotierten Hilfskasse befürwortete, um die unverkäuflichen Kolonial-

waren zu beleihen. Während die Bank von Frankreich nur kurz-

fristige Kredite gewährte, mit denen den Kaufleuten nicht gedient

war, wurde es als Ziel der Hilfskasse hingestellt, Darlehen auf

längere Zeit zu bewilligen. Mit ungefähr 20 Millionen Franken

1) AF IV 108S. MoLLiEN sagte, das heifst: „de coustituer legalement

l'empire tout entier en faiilite."
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glaubte mau auf diese Weise den notleidenden Handel retten zu

können ')• Ebenso erwartete man, als die Krise sich inzwischen

auch auf die Industrie ausgedehnt hatte, in den Kreisen der Fabri-

kanten, vom Staate mit Darlehen unterstützt zu werden; aufserdem

wünschte man Bestellungen seitens des Hofes und der Regierung,

und namentlich Förderung der Ausfuhr-). Nach einer anderen

Richtung bewegten sich, soweit mir bekannt, nur die Vorschläge

des Regent der Bank von Frankreich, Vital Roux, der mit gro-

fsem Freimut das ganze handelspolitische System des Kaisers ver-

urteilte und die Gedanken Adam Smiths dem schroffen Schutzzoll-

und Prohibitionssystem Napoleons entgegenstellte 3).

Niemand war indes weiter von der Lehre des grolsen Schotten

entfernt, als Napoleon. Die Prinzipien seiner Staatsauffassung

decken sich durchaus mit der des aufgeklärten Despotismus. Nach
seiner Anschauung sollte nichts in der Gesellschaft von den Launen

der Individuen abhängen ^). Wie im Weltall sollte auch im Staats-

leben nichts dem Zufall überlassen bleiben. Der Staat oder viel-

mehr sein Oberhaupt, der Kaiser, habe die Pflicht, auch in die

wirtschaftlichen Verhältnisse zum allgemeinen Besten einzugreifen.

Dieser Auffassung entsprach es denn auch, dals er die Pflicht des

Staates, in schlechten Zeiten zu Gunsten der Hilfsbedürftigen zu

sorgen, in vollem Mafse anerkannte. Dals er sich selbst an dem
Unglück schuldig gefühlt hat, mag wohl seinen Eifer besonders

angespornt haben; aber es sind neben allgemeinen theoretischen

Erwägungen doch auch grofse politische Gesichtspunkte, die für

sein Eingreifen ins Wirtschaftsleben malsgebend geworden sind : die

Rücksicht auf die Stimmung der Bourgeoisie und die Furcht vor

Arbeiterunruhen.

Das wohlhabende Bürgertum, die Notabein, in denen Napoleon

die einflufsreichste Klasse Frankreichs erkannte und auf deren

Stimmung er das gröfste Gewicht legte, wurde ganz besonders

von der Krisis betroffen. Ihr Vertrauen fürchtete er verloren

zu haben und wünschte es wiederzugewinnen. Ferner machte

dem Kaiser, dem wohl die Brottumulte der Revolutionszeit noch

1) AF IV 1062. AF IV 1088. F 12, 124. Moluen, Memoires 2, 605.

2) Wünsche der L\-oner Industrie, AF IV 1062.

3) AF IV 1060.

4) Vgl. die charakteristischen Aiifserungen Napoleons, Mollien 1, 261 ff.
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deutlich vor Augen standen, die Not weiter Schichten der Arbeiter-

bevölkerung schwere Sorge; gewils auch um ihrer selbst willen,

dann aber auch wohl, weil Unruhen notwendig die Festigkeit

seiner Regierung in den Augen der französischen Bourgeoisie,

sowie des Auslandes kompromittieren muXsten. Es handelte sich

also für Napoleon darum, die Bourgoisie vor zu grolsen materiellen

Verlusten zu bewahren und das weitere Anwachsen der Schar der

Arbeitslosen zu verhüten.

Napoleon hat eine Änderung seines handelspolitischen Systems

wohl kaum je auch nur in Erwägung gezogen. Wie die über-

wiegende Mehrzahl der Franzosen, war er von der Richtigkeit der

Prohibitionspolitik fest überzeugt. Selbst von der schweren Zoll-

belastung der Rohstoffe, vor allem der Baumwolle, mochte er nicht

abgehen, einmal weil er jetzt die Baumwolleinfuhr überhaupt für

schädlich hielt, zweitens, weil er durch jede Erleichterung der

Zufuhr kolonialer Produkte den englischen Handel zu fördern

fürchtete, und drittens, weil der Zoll auf Baumwolle eine erwünschte

Einnahmequelle bedeutete.

Dagegen erklärte er sich sofort dazu bereit, den Kaufleuten

und Fabrikanten durch Barvorschüsse und Bestellungen zu helfen.

Darlehen aus öffentlichen Mitteln an Private zu wirtschafthchen

Zwecken waren im französischen Staatswesen althergebracht: so-

wohl Colbert wie der Regent, Ludwig XV., sowie das Direkto-

rium hatten der Industrie in schlechten Zeiten unter die Arme
gegriffen 1). Napoleon selbst hatte, aufser gelegentlich gewährten

Unterstützungen-), im Jahre 1807 eine grolse Hilfsaktion ins Werk
gesetzt. Als während des preufsischen Krieges Handel und Wandel

stockten, ermächtigte er die Minister, den durch die Krise geschä-

digten Fabrikanten 6 Millionen Francs gegen Verpfändung von

Waren zu leihen, und durch umfangreiche Bestellungen den un-

beschäftigten Fabriken Arbeit zu geben 3). Es ist daher durchaus

1) Clement, Histoire du Systeme protecteur 23. 59. Levasseub 270. 273.

2) CoiTCspondance 8, 450. Gewährung von 60 000 Frs. an die Witwe
Rousseau in Sedan für Fortführung ihrer Tuchfabrik (21. Thermidor XI). —
Correspondance 10, 298 Unterstützung der Fabrik Figeaux in St. Quentin

(18. Germinal XIII).

3) Das Dekret vom 27. Mäi-z 1807 No. 2 (AF IV 1090) ennächtigte die

Caisse d'amortissement, 6 Millionen Frs. zu Darlehen auf Waren zu verwenden an
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verständlich, daXs, als drei Jahre später eine ähnliche, nur weit

schlimmere Notlage eintrat, die gleichen Heilmittel wieder gepriesen

und auch angewandt wurden.

Als die Krise noch auf den Warenhandel beschränkt war,

unterstützte der Kaiser das vom Conseil de commerce befürwortete

Projekt der Errichtung einer Hilfskasse. Er war bereit, dem
Pariser Kolonialwarenhandel 30 Millionen Francs zur Beleihung

von Waren zur Verfügung zu stellen 'j. Aber er stiefs auf den

Widerstand des Schatzministers Mollien. MoUien, dessen Persön-

lichkeit, soweit ich es zu beurteilen vermag, bisher noch keine

eingehende Würdigung erfahren hat, w^ar kein Mann von über-

ragender Gröfse. Gegenüber den genialen, aber häufig recht

phantastischen Ideen des Kaisers ist er der ruhige, etwas nüch-

terne, aber gründlich vorgebildete, erfahrungsreiche Beamte. Ohne
jeden kühnen Schwung, aber mit einem klaren, praktischen Ver-

stand begabt, nicht genial, aber klug, stets sachlich, durchaus ehrlich

und pflichtgetreu, kann er als Typus einer Gattung von Beamten

gelten, die eine Zierde des Ersten Kaiserreichs bildeten und deren

Bedeutung noch nicht hinreichend anerkannt worden ist ->. Mollien

hielt dem Kaiser, der sich in seiner Wirtschaftspolitik ebenso wie

in seiner auswärtigen Politik leicht von der Phantasie weiter fort-

reifsen liefs, als es mit dem Wohl des Staates vereinbar war,

praktisch nüchterne Erwägungen entgegen, und Napoleon war,

obwohl man das Gegenteil behauptet hat, wohl fähig, sachlichen

Widerspruch zu ertragen, wenn er ihm mit guten Gründen vor-

getragen wurde. Der Schatzminister machte gegen die geplante

Hilfskasse vor allem geltend, dafs sie bei Nichteinlösung der

solche Fabrikauten, die ihre Waren nicht zu verkaufen vermocliteu, und zwar je

1 Million fOl- die Monate April, Mai und Juni, und 500 000 Frs. für die folgenden

6 Monate; der Zinsfufs war auf 2> festgesetzt Auf Grund dieses Dekrets

wurden bis zum 30. Juli 1S07 1 597 000 Fi-s. an 27 Fabriken verliehen, darunter

150 000 Frs. an eine Porzellanfabrik in Paris, 140 000 Frs. au eine Bronzen-

fabrik in Paris, 80 000 Frs. an eine Glasfabrik Lm Departement Pas de Calais,

10 000 Fi's. an eine Stahlfabrik in Amboise usw. (AF IV 1060). Aufserdem

wurden füi- den Bedarf des kaiserlichen Hofes grofse Bestellungen gemacht.

Vgl. Correspondance 14, 405. 537. 549.

1) Correspondance 21, 266 f.

2) BAI.ZAC hat dieser Gattung kaiserlicher Beamten in dem Vater Bridau

(in „Le menage d'un garcon") ein schönes Denkmal gesetzt.
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Pfänder im Besitze ungeheurer Warenvorräte sein werde und

durch deren Verkauf den ganzen Handel schwer schädigen muXste ^).

So wurde die Errichtung der Hilfskasse aufgegeben.

Inzwischen hatte aber der Kaiser schon durch einen Vorschufs

den Weg der Unterstützung des Handels durch staatliche Dar-

lehen betreten. Er hatte anfangs Dezember 1810 einem Pariser

Hause, Tourton Ravel, das durch den Bankrott der Firma Smith

in Amsterdam schwer geschädigt war und dessen Euin bevorstand

ein Darlehen von 1 V2 Millionen Francs gewährt. Diese Summe
wurde indes nicht gegen Verpfändung von Warenvorräten, sondern

gegen hypothekarische Sicherheit gegeben und bestimmte Fristen

für die Rückzahlung vereinbart. Auch über die Verwendung der

geliehenen Summen wurden genaue Bestimmungen getroffen '-).

Durch diesen Vorschufs sind eine Reihe von Bankrotten in

Amsterdam und Paris, die anderenfalls eingetreten wären, ver-

hütet worden.

In den folgenden Wochen und Monaten ist das System der

Unterstützung einzelner Handlungshäuser und Fabriken in grofsem

Mafsstab durchgeführt worden. Nachdem einmal bekannt war,

dafs der Kaiser Hilfe gewährte, liefen unzählige Gesuche ein,

und es ist begreiflich, dafs auch zahlreiche Unwürdige die Ge-

legenheit benutzen wollten, auf diese Weise Geld zu erhalten.

Wieder war es Mollien, der der kaiserlichen Grofsmut Zügel an-

gelegt hat. Napoleon war bereit, 60—SO Millionen zu verleihen;

Mollien, der prinzipiell kein Freund der Unterstützungen war, hat

jedes Gesuch genau geprüft und die kaufmännischen und tech-

nischen Qualitäten jedes Petenten untersucht. Wie es bei seiner

Gewissenhaftigkeit nicht anders zu erwarten war, kam er sehr

häufig zu ablehnenden Urteilen. Nicht selten versichert er, dafs

nicht die kaiserliche Politik, nicht die Kontinentalsperre, sondern

ihre eigene Unvorsichtigkeit und Torheit die Bittsteller ins Unglück

gebracht habe. „Viele Geschäftsleute", schrieb er dem Kaiser,

„sind mehr zu tadeln als zu beklagen. Die gegenwärtigen Ver-

hältnisse verursachen nicht ihren Ruin, sondern hindern sie nur

daran, ihre Lage noch länger zu verschleiern".

1) Mollien 2, 605 f.

2) AF IV 10S8.
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So sind von den massenhaften Gesuchen nur verhältnismäfsig

wenige bewilligt worden; nach dem Willen des Kaisers wurden
Fabrikanten vor Händlern bevorzugt, da die Bekämpfung der

Arbeitslosigkeit ein Hauptziel der ganzen Hilfsaktion bildete. Wurde
doch verschiedenen Unterstützten die Nichtentlassung ihrer Arbeiter

als Bedingung für die Gewährung eines Kredits auferlegt. Unter den

vom Kaiser Unterstützten finden wir neben grofsen Handelshäusern,

wie Doyen, der 600000 Frs. erhalten hat, die Baumwollindu-

striellen Liewin Bauwens (von Gent), Richard -Lenoir und Gros

d'Avilliers, die 300000, IV2 Millionen und 2 Millionen erhalten

haben. Im ganzen sind bis zum 31. März 1811 13,3 Millionen

und bis zum 1. Januar 1812 lvt,6 Millionen Francs vom kaiser-

lichen Schatz als Darlehen an Kaufleute und Fabrikanten ge-

währt worden 1).

MoLLiEN sucht in seinen Erinnerungen die Zweckmäfsigkeit

1) Die Zahlen nach AF IV 1083. Mollien in den Memoires 3, 30 gibt

18 Millionen an. Die Ziffern, die Chaptal, Souvenirs 286 angibt, sind falsch

Leider ist es mir nicht gelungen, ein vollständiges Verzeichnis aller Unter-

stützten im Nationalarchiv aufzufinden. Im folgenden sei zusammengestellt,

was ich aus verechiedenen Zeugnissen über die Unteretützungen ermittelt habe.

Unterstützte Firmen

Tourton & Eavel, Paris

Richard & Lenoir, Paris

Gros d'Avilliers Roman & Odier,

Paris und Wesserling

Liewin Bauwens, Gent

Doyen, Paris

Tassin, Orleans

Ein Vei-zeichnis erwähnt aufserdem, aber ohne Summen zu nennen, die

Firmen Lafoulotte, Leboult aine, Pierion u.a.m. Dreiviertel aller Unter-

stützungen sollen nach einer Angabe Moixiens (AF IV lOSOa) der Baumwoll-

industrie zugute gekommen sein. Von 28 Gesuchen, die Mollien am 14. April

1811 besprach, entfielen 21 auf Baumwoll-, 4 auf Porzellan-, 2 auf Eisen- und

1 auf eine Tuchfabrik. Sämtliche Summen sind von der Kasse des Domame
extraordinaire übernommen worden. Vereinbart waren 5°/o Zinsen und Rück-

zahlung inueriialb von 1—2 Jahren. Gesuche um Veriängerung der Fristen

waren indes häufig, und nach einer Angabe Molliess (Memoires 3, 30) stand

am 31. Mäi-z 1814 noch die Hälfte der geliehenen Summen aus.

Darlehen
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dieser Mafsnahmen in Zweifel zu ziehen i). Er hebt hervor, dafs

es unmöglich gewesen sei, die Darlehen gerecht zu verteilen; die

anständigsten Geschäftsleute hätten eine Art Scheu davor gehabt,

den Staatskredit in Anspruch zu nehmen, und so sei die Unter-

stützung vielfach Unwürdigen zugute gekommen. Ja manche der

Unterstützten seien trotz der ihnen gewährten Hilfe zugrunde ge-

gangen. „Wenn die ganze Volkswirtschaft leidet", so sagt er, „rettet

man den Handel durch einzelne Vorschüsse an einige Geschäftsleute

ebensowenig, wie man die Armut durch einige Almosen be-

seitigt."

Es dürfte indes kaum zweifelhaft sein, dafs man durch ge-

schickt angewandte Almosen die Armut zwar nicht zu beseitigen,

wohl aber zu hndern imstande ist. Ebenso ist auch durch die von

Napoleon gewährten Vorschüsse die Krise zwar keineswegs aus

der Welt geschafft worden, aber es ist ihm doch gelungen, ihre

Wirkungen zum mindesten abzuschwächen. Viele Zeugnisse beweisen,

dafs die kaiserliche Hilfe im Dezember 1810 namentlich auf die

Gemüter eingewirkt und zur Beruhigung des äufserst aufgeregten

Pariser Marktes beigeti-agen hat 2). Wenn einige der unterstützten

Firmen später zusammengebrochen sind, so beweist auch das noch

nichts gegen die Zweckmäfsigkeit der Darlehen: denn es kann schon

von höchstem Wert sein, wenn ein drohender Bankrott um einige

Monate hinausgeschoben wird. Mag die Unterstützung auch manchen

Unwürdigen zuteil geworden sein, so hätte der Zusammenbruch

von Firmen, wie Gros d'Avilliers, ßichard-Lenoir und Bauwens

viele Tausende von Arbeitern in Not und Verderben gestürzt. Ge-

wifs hat MoLLiEX recht, wenn er betont, dafs Napoleon durch

seine Politik der Industrie viel mehr geschadet, als durch diese

Darlehen genützt hat, aber bei der Lage, die doch nun einmal

bestand, wird man den Nutzen der Hilfsaktion nicht ganz so ge-

ring wie Napoleons Schatzminister veranschlagen dürfen.

Aufser der Gewährung von Darlehen beabsichtigte der Kaiser

der Industrie durch Bestellungen seitens des Hofes und Staates

zu helfen. Hierdurch wünschte er die Fabriken, die keine pri-

vaten Aufträge hatten, zu beschäftigen und Arbeiterentlassungen

1) Memoires 2, 604 und 3, 31 ff.

2) „II est impossible de se faire une Idee de la joie et de la confiauce que

cette volonte de l'Empereur a repandues dans le commerce." AF IV 1512.
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zu verhüten; aufserdem gab man sich der Hoffnung hin, durch

diese Bestellungen den Markt zu beleben und private Aufträge

hervorzurufen.

Wie 1807, so wurde auch jetzt die Lyoner Seidenindustrie be-

sonders begünstigt. Für den Hof kaufte man Seidenstoffe im Wert

von 2 Millionen Franks in Lyon an. Um den Seidenverbrauch

möglichst zu fördern, befahl der Kaiser, dafs alle Zivilpersonen in

Frankreich, Italien und Neapel bei allen feierlichen Gelegenheiten

und bei Hofe in Seide zu erscheinen hätten, und endlich erklärte er

sich dazu bereit, den Seidenfabrikanten Vorschüsse gegen Lieferung

von Waren zu gewähren, die er entweder verkaufen oder bei

günstiger Gestaltung der Marktlage den Fabrikanten zurückgeben

wollte ').

Obwohl Napoleon die baumwollenen Stoffe soeben vom Hofe ver-

bannt hatte, fühlte er sich doch dazu bewogen, auch die Baumwoll-

industrie trotz ihres angeblich nicht nationalen Charakters zu unter-

stützen. Nicht nur dreiviertel sämtlicher Barvorschüsse sollen ihr

zugute gekommen sein; auch durch Bestellungen suchte er die

Notlage, an der er selbst nicht zum wenigsten schuld war, zu

mildern. Es ist dies einer der zahlreichen Widersprüche, die wir

in der Politik des Kaisers der BaumWollindustrie gegenüber fest-

stellen können.

Anfang März 1811 kamen Deputierte der Handelskammer von

Aniiens zum Kaiser und erklärten ihm, dafs die Fabrikanten nicht

mehr imstande wären, Rohstoffe und Arbeitslöhne zu bezahlen, und

sich daher, wenn nicht baldige Hilfe erfolge, genötigt sähen, ihre

Fabriken zu schliefsen. Als kurz darauf Abgesandte der drei grofsen

Fabrikstädte St. Quentin, Eouen und Gent eintrafen und ähnliche

Klagen vorbrachten, beschlofs der Kaiser, eine Hilfsaktion zu Gunsten

der vier grofsen Zentren der französischen Baumwoliindustrie einzu-

leiten, und beauftragte Mollien, die Sacheius Werk zu setzen. Nach
einer Unterredung mit einigen hervorragenden Fabrikanten und

Kaufleuten kam der Minister zu der Überzeugung, dafs Bestel-

lungen von Waren weiteren Geldunterstützungen vorzuziehen seien.

1) CoiTOspondance 21, 326f. Fahnenberg 5, 256. Pakiset 294. AF
IV 1062. Einladimf?en zu Hoffesten enthielten folgenden Vermerk: „On ne

sera admis qu' avec des habits cn etoffes de soie. II n'y a aucune exception

pour les hommes soit frangais soit etrangers."
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Das psychologische Moment, das ja bei allen Krisen von so

grofser Bedeutung ist, wurde stark betont; man behauptete, viele

Geschäftsleute hielten mit Ankäufen zurück, weil sie der Meinung

wären, dafs die Preise noch weiter fallen würden. Wäre von irgend

einer Seite einmal der Anstofs erfolgt, so werde sich der wirkliche

Konsum spontan wieder einstellen. Nur in Amiens hielt man es

für zweckmässiger, Geldvorschüsse zu gewähren, da die Fabrikanten

dort nicht mehr imstande waren, die Löhne auszulegen.

Napoleon ging auf diese Vorschläge ein und bewilligte 1 Mil-

lion Francs für Vorschüsse an die Fabrikanten von Amiens, und

2 Millionen Francs, um in St. Quentin, Kouen und Gent Baumwoll-

stoffe anzukaufen. Die Ausführung dieser Mafsnahmen wurde

Mollien allein anvertraut i).

Schon am nächsten Tage, am 4. März 1811, begannen die An-

käufe. Mollien suchte, um der Aktion ihren vollen Erfolg zu

sichern, der ja hauptsächlich auf psychologischem Gebiet ange-

strebt wurde, die ganze Angelegenheit möglichst geheimzuhalten.

Es sollte so scheinen, als ob wieder Nachfrage vorhanden sei, und

deshalb durfte von einer Beteiligung der Regierung nichts ver-

lauten. Er bediente sich aus diesen Gründen eines Mittelsmannes,

des Bankiers Hottinger, der die Waren unter dem Vorwande

einer kaufmännischen Spekulation, die bei den niedrigen Preisen

natürlich erschien, ankaufen und dann weiter veräufsem sollte.

In der ersten Woche wurden 600 000 Frs. für Ronen allein ver-

wandt, dann wurde auch in Gent und St. Quentin eingekauft;

bis zum 30. März hatte man 1 350 000 Frs. in den drei genannten

Städten ausgegeben. Mollien behauptet, dafs die Aktion von Er-

folg begleitet gewesen sei und wirkHch auf das Geschäft stimu-

lierend eingewirkt habe. Auch die in Amiens gezahlten Vorschüsse,

je 20 000 Frs. an 50 Tagen, hätten zum mindesten die Entlassung

von Arbeitern, die sonst bevorstanden, verhütet-).

Kamen diese Bestellungen wesentlich der Grofsindustrie zugute,

1) MoLUEN, Memoires 3, 27 ff. Correspondance 21, 434. Über die Ein-

leitung der Aktion orientiert ein ausführlicher Bericht Molliens vom 3. März

1811. AF IV 1089 a.

2) Bericht Molliens AT IV 1089 a. Memoires 3, 30. Molllen sagt, dafs

die Aktion ohne Verlust für die Staatskasse abgeschlossen hätte, da Hottinger

die Waren ohne Verlust weiter verkaufte.

VierteJjahjschr. f. Social- u. "Wirtschaftsgeschichte. U. 39
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SO suchte Napoleon doch auch dem Pariser Kleingewerbe, das

unter der Krise aufserordentlich litt, Beschäftigung zu geben

Diesem Zwecke dienten grofse Aufträge, die der Kaiser im Früh-

jahr 1811 den Pariser Handwerkern erteilte. Bei den feineren Ar-

beitern wurden Tische, Kommoden, Stühle, Fenster und Rahmen
bestellt, die für das Louvre, das Palais von Versailles und andere

Schlösser bestimmt wurden. Um auch den gewöhnlichen Hand-

werkern Arbeit zu verschaffen, beauftragte der Kaiser am 2. Mai

1811 den Kriegsminister, täglich 500 Paar Stiefel, 30 Sättel,

250 Tschakos und Kleidungsstücke in Arbeit zu geben; einige

Tage später liefs er für die Garde Sattelzeug, Betten und andere

Möbel bestellen. Wenn auch durch diese Aufträge der gewünschte

Zweck, allen Arbeitslosen Beschäftigung zu geben, nicht erreicht

würde, sollten noch weitere Arbeiten für militärische Bedürfnisse

ausgeführt werden i).

Alle diese Mafsregeln dienten dazu, den Absatz industrieller

Erzeugnisse im Eeiche selbst zu erweitern. Es war aber eine nicht

wegzuleugnende Tatsache, dafs die französische Industrie für einen

beträchtlichen Teil ihrer Produktion auf den Export angewiesen

war; am meisten wohl die Seidenindustrie. Ihr lag vor allem an

der Wiedergewinnung des russischen Marktes, und ihre Vertreter

baten deshalb den Kaiser, durch Käufe derjenigen Waren, welche

Eufsland sonst an England abgesetzt hatte, d. h. von Holz , Hanf,

Teer und Metallen, zur Erhöhung des russischen Wechselkurses

und damit der Zahlungsfähigkeit der Russen beizutragen 2). Na-

poleon behauptete zwar, das Sinken des Rubelkurses sei auf andere

Ursachen zurückzuführen, erklärte sich aber bereit, 3 Millionen

Francs zur Bestellung von Flottenmaterialien in Rufsland zu ver-

wenden, unter der Bedingung, dafs die Gegenleistung im Ankauf

von Lyoner Seidenwareu bestände'^). Ob diese Anregung ausge-

führt worden ist, habe ich nicht feststellen können, doch steht zu

vermuten, dafs die ungünstige Gestaltung der politischen Verhält-

nisse ihre Verwirklichung unmöglich gemacht hat.

1) Correspondance 22, 135 (2. Mai ISll), 145 (7. Mai 1811), 148 (8. Mai

811).

2) AF IV 1062.

3) Correspondance 21, 327.
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Der Gedanke, fremde Erzeugnisse gegen Seidenwaren auszu-

tauschen und auf diese Weise der Lyoner Industrie Absatz zu ver-

schaffen, hat aber in weitem Umfang Anwendung gefunden: So

wurde z. B. die Einfuhr von Kolonialwaren, die auf dem Transport

durch Deutschland und die Schweiz begriffen waren und fran-

zösischen Kaufleuten gehörten, in Frankreich nur gestattet, wenn

die Eigentümer sich verpflichteten, für den gleichen Betrag Lyoner

Seidenstoffe auszuführen'). Durch das nämliche Mittel suchte Na-

poleon den überseeischen Markt den Lyoner Fabriken wieder zu

erschliefsen. Es ist bekannt, dafs der Kaiser aus finanziellen Gründen

das Kontinentalsystem selbst durchbrochen hat, indem er für den Ver-

kehr mit England, gegen hohe Gebühren, besondere Erlaubnisscheine,

die sogenannten Lizenzen erteilte. Den mit solchen Lizenzen segelnden

Schiffen wurde es nun zur Bedingung gemacht, dafs ein Teil ihrer La-

dung ein Drittel, ja zuweilen sogar die Hälfte des Werts, aus Seiden-

waren bestehen mufste. Auch andere Zweige der französischen

Industrie, z. B. die Tuch-, Bijouterie- und Porzellanfabriken, sind

durch ähnliche Bestimmungen begünstigt worden -). Es scheint in-

des, dafs die von Napoleon den Reedern auferlegten Verpflichtungen

vielfach nicht ausgeführt oder umgangen wurden. Der Wert der ein-

geführten Waren wurde zu gering, der der exportierten viel zu hoch

angegeben. Da England die Einfuhr französischer Fabrikate nicht

zuliels, soll es vorgekommen sein, dafs man einen Teil der Ladung

über Bord geworfen hat. Eine sichere Beantwortung der Frage, wel-

chen Nutzen diese Mafsregeln der französischen Industrie gebracht

haben, liefse sich erst dann geben, wenn das höchst interessante

Thema der Lizenzen einmal einen Bearbeiter gefunden haben wird.

War die schlechte Lage der Seidenindustrie durch den Verlust

ausländischer Märkte mitverschuldet, so suchte die BaumWollindustrie,

die bisher fast ausschliefslich für den französischen Markt gear-

1) F 12, 194. Fahnenberg 5, 293 Anm. Die Einfuhr spanischer Baum-

wolle wurde unter der gleichen Bedingung bewilligt.

2) Über die Lizenzen, auf die ich an dieser Stelle nicht näher eingehen

will, findet sich ein ungeheures Material im Pariser Xationalarchiv. Über die

Begünstigung des französischen Exports durch die Lizenzen vgl. AF IV 1062,

Correspondance 21, 29. 35. 327, Fahnenbeeg 3, 163. 5, 256, Paejset 294, Le-

vAssRUK 4SI ff. Georges Servieees, TAUemagne francaise sous Napoleon I.,

S. 134 ff.

39*
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.

beitet hatte, jetzt in der Ausfuhr die Möglichkeit, einen Teil ihrer

im Inland unverkäuflichen Vorräte abzustofsen. Um aber die

Konkurrenz mit den billiger arbeitenden Fabriken des Auslands

aufnehmen zu können, baten die Vertreter der Baumwollindustrie

um eine Erhöhung der Exportprämie, die trotz der bedeutenden

Steigerung des ßaumwollzoUs nur 50 Frs. pro Doppelzentner be-

trug 0. Die Kückvergütung des vollen für den Rohstoff bezahlten Zoll-

betrags war indes schon aus dem Grunde schwer ausführbar, weil

der Zoll je nach der Herkunft der Baumwolle verschieden bemessen

war. Erst nach langem Zögern verstand sich Napoleon am
3. August 1811 dazu, in eine Erhöhung der Exportprämie auf

220 Frs. vom Doppelzentner zu willigen, und nur unter erschwe-

renden Bedingungen: Die Prämie wurde nur für die über Strafs-

burg ausgeführten Waren gewährt, den nach dem Hauptausfulir-

gebiet, nach Italien gesandten Stoffen aber verweigert 2). Da der

italienische Markt durch die Dekrete vom 28, Dezember 1807 und

vom 10. Oktober 1810 nichtfranzösischen Baum wollwaren ver-

schlossen war, hielt der Kaiser es für überflüssig, der französischen

Industrie hier noch weitere Begünstigungen zuteil werden zu lassen.

Er übersah freilich, dafs die Schweizer allen Verboten zum Trotz

ihre Fabrikate in Italien einschmuggelten und weit billiger ver-

kauften als es für die französischen Fabriken möglich war. Für

die Ausfuhr nach Deutschland war die Exportprämie, wie es scheint,

nicht hoch genug bemessen, um die Differenz der Herstellungskosten

auszugleichen. So dürfte der Nutzen der Mafsregel für die Baum-

wollindustrie kaum von Bedeutung gewesen sein.

Wenn der Kaiser die Industrie durch Darlehen und Bestellungen

in so hohem Mafse unterstützt hat, so war für ihn neben der

Rücksicht auf die wohlhabende Bourgeoisie die Bekämpfung der

Arbeitslosigkeit der mafsgebende Gesichtspunkt. „Mein Zweck
ist nicht, hat er aus dem Feldlager von Osterode am 27. März

1807 an Champagny geschrieben, den oder jenen Geschäftsmann

zu hindern, Bankrott zu machen, ich gebe Geld zu dem Zwecke
her, damit Arbeiter nicht arbeitslos werden" =*). Er fürchtete, wie

1) AF rV 1061. 1062. F 12, 192. 194.

2) F 12, 194.

3) Correspondance 14, 550.
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Chaptai. bemerkt hat, die kleinste Unruhe von Arbeitern mehr

als eine verlorene Schlacht i), wohl nicht aus persönlicher Furcht,

die ihm doch sehr fern lag, sondern weil sein Hauptverdienst in

den Augen der französischen Bourgeoisie die Errettung aus den

Wirren der Revolution gewesen war. Die Aufrechterhaltung von

Ruhe, Ordnung und Sicherheit befestigte seinen Thron, jede noch

so kleine Erbebung mufste ihn erschüttern. Er sah in dem Ge-

deihen der Industrie das beste Mittel zur Bekämpfung der Arbeits-

losigkeit, und deshalb suchte er, soweit es irgend anging, den Fa-

briken genügende Aufträge zu verschaffen und Bankrotte nam-

hafter Fabrikanten zu verhüten. Waren aber Arbeiterentlassungen

vorgekommen oder Fabriken zugrunde gegangen, so bemühte er

sich, durch große öffentliche Arbeiten, durch Kanal-, Brücken- und

Straßenbauten den Notleidenden ausreichende Beschäftigung zu

sichern. In Paris, Troyes, Ronen, St. Quentin und Amiens waren

während der vorübergehenden Krisen in den ersten Jahren des

Kaiserreichs mehrfach derartige Mafsnahmen getroffen worden -j.

Während der Krise von 1810/11 konnte es trotz aller gewährten

Unterstützungen nicht gelingen, die Entlassung von Arbeitern zu

verhindern. In fast allen grofsen Städten des Reiches wurden viele

Tausende heimgeschickt, und die Regierung sah sich in die Not-

wendigkeit versetzt, für sie zu sorgen. Am einfachsten half

man sich in Mülhausen, wo man die vielen dort beschäftigten

ausländischen Arbeiter über die Grenze spedierte 3), Aber dies

Mittel konnte doch anderwärts nicht Anwendung finden. In

der Hauptstadt, um deren Ruhe Napoleon natürlich am meisten

besorgt war, ordnete er grofse Notstandsarbeiten am Louvre,

am Kanal St. Maur und in Versailles an, bei denen am 31. Mai

1811 5250 Arbeiter beschäftigt wurden. Für diejenigen, denen

man keine Arbeit geben konnte, bewilligte er recht erhebliche

Summen zur Unterstützung. Durch einen Erlafs vom 8. Mai 1811

gab er 300 000 Frs., am 23. Januar 1812 gewährte er weitere

200 000 Frs., und am 1. April 1812 verstand er sich zu einer mo-

1) Chaptal, Souvenirs 221.

2) Correspondance S, 520. 11, 570. 13, 253. 17, 348. 18, 179. AF IV 1060.

Chaptal, Souvenire 2S4ff.

3) Das berichtet der Präfekt des Departements Haut Rhin F 12, 1628.
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natlichen Zahlung von 100 000 Frs. zu Unterstützuugea in der

Stadt Paris ')•

Ähnlicli verfuhr der Kaiser in der Provinz. In Lyon, Rouen,

Nantes, Bordeaux, Amiens, Rennes, Angers, Caen und Nimes wurden
Notstandsarbeiten unternommen. In Lyon fanden z. B. 4000 Per-

sonen bei Kaibauten, in Rouen 1800 in Staatswerkstätten Verwen-
dung. Napoleon war hierbei stets das treibende Element. Mehr-

fach mufste er die Minister ermahnen, die Anlage von Werkstätten

zu beschleunigen, diese selbst zu vergröfsem und mehr Arbeitslose

in sie einzustellen 2). „Treffen Sie j\IafsnahmeD", schrieb er dem
Minister des Innern, „dafs unter keinem Vorwand die Polizei irgend

einen Arbeiter antrifft, dem sie nicht Arbeit zuweisen könnte!" Allein

viele konnten trotz des kaiserlichen Machtworts nicht Arbeit finden,

und so gab Napoleon im Mai 1811 200 000 Frs. für Unterstützungen

in Lyon und 100 000 Frs. für Rouen aus. Durch sein am 23. Ja-

nuar 1812 erlassenes Dekret gewährte er weiter je 100 000 Frs.

zu demselben Zwecke für Lyon, Rouen, Nantes, Bordeaux, Mar-

seille, Rom und Turin, je 50 000 Frs. für Amiens und Genua, also

mit den für Paris bewilligten 200 000 Frs. eine Million Frs. zur

Unterstützung der Notleidenden in den grofsen Städten '^j.

Man kann also nicht sagen, dafs Napoleon der Krisis gegen-

über untätig geblieben wäre. Er hat gewifs vieles getan, um ihre

schlimmen Folgen für Industrie und Handel, für Unternehmer und
Arbeiter zu mildern. Aber konnten die doch nur an einzelne ge-

währten Unterstützungen darüber hinwegtäuschen, dafs die Not

zum grofsen Teile durch den Kaiser verursacht war, dafs seine

Wirtschaftspolitik nach einigen Jahren grofser Erfolge Bankrott

gemacht hatte? Die Kontinentalsperre war in den ersten Jahren

des Kaiserreichs unzweifelhaft populär gewesen, alle Welt hatte

1) AF IV 1066. Alle Summen wurden der Kasse des Domaine extra-

ordinaire entnommen.

2) Vgl. Correspondance 21, 371. 22, 145. 147. 14S. Leonce de Bretonne,
Lettres inedites S. 3S5.

3) AF IV 1066. Aufserdem bewilligte er am 25. Dezember ISU eine

Million Frs. ,,pour le service des subsistances'' (Correspondance 23, 297) und

ordnete im Winter 1811/12 grofse Brot- und Suppenverteilungen an (Corres-

pondance 23, 209. 302). Auf diese Mafsregeln, die nicht durch die Krisis,

sondern durch die Teuerung von 1811 veranlafst wurden, sei hier nur kurz

hingewiesen.
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ihr den Aufschwung der französischen Industrie, und zum Teil

gewifs mit Recht, zugeschrieben. Jetzt lernte man die Rückseite

der Medaille kennen, man sah, dafs das Kontinentalsystem auch

für Frankreich schwere Verluste im Gefolge hatte. Die Kriege

gegen das Ausland hatten ebenfalls den Beifall des Volkes gefun-

den, solange jeder neue Friedensschlufs politischen und mate-

riellen Gewinn versprach. Jetzt konnte man sich davon überzeugen,

dafs die Aussaugung Europas Frankreich selbst grofse Nachteile

brachte. Man wurde daran erinnert, dafs der Schaden des einen

nicht ohne weiteres den Nutzen des anderen bedeutete.

So begann man überhaupt an der Weisheit der napoleonischen

Politik zu zweifeln. Das Vertrauen der französischen Bourgeoisie,

das bisher den Kaiser getragen hatte, schwand dahin, als die Bi-

lanzen mit Verlust abschlössen. Gewifs wäre das Kaiserreich dem

vereinigten Ansturm Europas erlegen, wenn auch seine wirtschaft-

lichen Grundlagen festere gewesen wären. Aber ebenso sicher

ist es, dafs es den Mächten nicht gelungen wäre, den Thron Na-

poleons umzustürzen, wenn dieser noch das Vertrauen der mafs-

gebenden Schichten der französischen Bevölkerung besessen hätte,

und dazu, dafs das nicht mehr der Fall war, hat nicht zum

wenigsten der Zusammenbruch der Wirtschaftspolitik des Kaisers

beigetragen.



Miszellen.

Les Operations flnancieres de Tabbaye de Troarn,

du Xl^ an XIV« Siecle.

par

E. Allix et R. Gcnestal (Caen).

C'est un fait souvent mis en lumiere par les historiens des faits ^conomi-
ques que le passage de l'^conomio en nature ä l'^conomie raon^taire qui

s'accomplit dans la socidte du moyen-äge, du XI« au XIV« S. D'une soci^t^

^'dans laquelle la terre etait donn^e pour les Services, les Services pour la

t>.^rre, et les produits echang^s contre les produits, sans intervention de la

moniiaie i)» s'en degage une autre oü les echanges et la distrlbution

de la richesse s'operent par le mojen de Targent, oü la monnaie devient

le Substitut et le signe gönöral de toutes choses. Le progres du com-
merce, le developpement des relations entre lieux divers, qui devaient multi-

plier les occasions de trafic, ont, sans doute, en rendant plus intense et

plus imp^rieux le besoin de monnaie, contribu^ puissamment ä cette

transformation .

Elle s'est effectuee, plus ou moins rapidement, suivant les r^gions

differentes. La Normandie semble avoir et^, ä cet egard, en avance
sur d'autres pays. Apres le traite de Saint Clair sur Epte, en 911, la

Normandie, sous Tadministration de ses nouveaux maitres, jouit d'une

prosp^rit^ inconnue alors de la plupart des autres contröes qui rele-

vaient de la couronne de France, et tres favorable au commerce. Freville
dans son Memoire sur le commerce maritime de Rouen, releve

les traces de relations commerciales assez actives entre la Normandie,
l'Angleterre et la Norwege des la fin du X® S.^). Au XI® S. la Nor-
mandie est un pays riebe, le commerce y a pris un grand essor, et il

va de soi que ce commerce prospere r^clame pour ses Operations des

instruments d'^cbange abondants.

1) AsHXEY, Hist. et doctrines econ. de l'Angletetre. Traduct. Bondois, t I.

p. 77.

2) Frevelle, Memoire stir le commerce maritwie de Rouen, depuis les

temps les phis recules jiisqu' a la fin du XVI^ S. 1857. 2 vol. in-8°.
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La conquete de TAngleterre en 1066 vint d'ailleurs lui ouvrir des

debouches iiouveaux et plus vastes; mais, a un autre poiat de vue oncore,

eile accrut le besoin de capitaux mobiliers dans la population normande.

Pour s'equiper, il fallait aux seigneurs de l'argent ' i. de sorte que cette

expeditioa entraina en Normandie, des le döbut de la 2® moiti^ du XP S.

un mouvement de mobilisation de la fortune qui, ailleurs, ne fut provo-

qu^ que plus tard par la croisade, tandis que celle-ci ne fit, en Nor-

mandie, que donner une impulsion nouvelle et d'ailleurs puissante ä uiie

evolution dejä en cours.

Quelles que soient, du reste, les raisons qui ont amene ce passage

de Teconomie en natura a l'economie monetaire, il e^t certain que les mona-

steres dont le role, ä cet egard, n"a pas toujours ete jusqu'ici suffisamraent

mis en lumiere"-), furent les agents les plus actifs de cette transition.

Avec une facult^ merveilleuse d'adaptation aux circonstances econo-

miques de leur epoque, les moines surent tirer parti de l'evolution qui

s'accomplissait autour d'eux, Leur action fut double: d'une part ils

realiserent une concentration de la propriet^ fonciere entre leurs mains;

ils op^rerent ä leur profit une lente et progressive conquete du sol^ au

für et ä mesure que la soci^te qui lo^ entourait se deracinait et se

detachait de la terre pour s'attacher aux formes mobilieres du capital.

D'autre part, ils favoriserent ce mouvement qui servait leurs intdrets

territoriaux, en se faisaut organes de diffusion de la richesse mobiliere,

et en versant Targent dans les canaux de Teconomie nouvelle. Et il

est ici particulierement interessant de saisir le lien qui reunit ces deux

Operations, et de voir de quelle ta9on et par quels procöd^s divers la

richesse mobiliere sort de leur patrimoine pour y faire entrer le sol.

De ces procedös le plus simple, sans doute, est celui qui consiste ä

acheter la terre ou ä se la faire donner ^), et les moines y auront frequem-

ment recours. II est meme si simple qu'il offre peu d'interet au point

de vue des Operations financieres des moines. II merite, ä vrai dire,

ä peine le nom d'operation financiere, avec Tide-^ quo ce terme eveille

naturellement d'une combmaison plus ou moins complexe, et. nous le

negligerons dans cette etude.

Par contre. rentrent naturellement dans uotre cadre les engagements

immobiliers.

1) Sur les 14UÜ vaisseaux de la flotte de Guillaume le Conquärant, 78
auraient ete construits aux frais des piiacipaux seigneurs du duche. Fkeville,
op. dt. p. 98. Cf. Lamprecht, Etucles sur l'etat econ. de la France. Traduct.
Marignan, p. 267.

2) Voir cependaut: Sacktjr, Beiträge zur Wirtschaftsgesdi. französ. u.

lothring. Klöster im X. u. XI. jlidt. daus Ztschr. f. Sozial- ti. Wirtschafts-
gesell., t. I, 1893.

3l Nous trouvons dans une Charte du fouds de Troam, relative ä une
donation falte au prieure de Biighton, en Angleterre, donatiou qui, par suite

d'echange, re\int plus tard ä l'abbaye de Troam, la mention suivante : Domi-
bus religiosis subvenire piu.n est et earum possessiones dilatare Deo acceptabile

(Archives du Calvados, Troam, Chartrier blanc, XXI vo. uo. 26.)
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Par rengag-ement, les abbayes mettcnt l'argent ä la disposition de
ceux qui ont un pressant besoin de fonds, ursrente prenimia ne-
cessitate, ou qui dösirent se munir d'un viatique pour faire un long
voyage ou prendre part ä la croisade. Elles se fönt etablissements de

credit pour tous ceux qui d^sirent ci^ntracter, suirant notre expresslon

moderne, un emprunt ä la consommation.

Yoilä ponr la difFusion de l'argent; voici maintenant pour la concen-

tratinn de la terre:

Le gage ne sera. au fond, la plupart du tenips, pour l'abbaye, qu'un

moyen d'acqu^rir des immeubles ä hon compte. Parmi tous les gages,

il en est forcement qui ne pourront pas etre rachet^s par le ddbiteur,

et qui passeront ain^i. d'une fa9on naturelle, dans ie patrimoine du
monastere. Quant ä ceux que le debiteur serait capable de retirer, en
remboursant sa dette, les abbayes ont souvent accumule dans le contrat

les precautions et les clauses habiles destinöes ä rendre ce rachat tres

difficile, sinon imposbible.

Un autre procede est constitue par les pensions.

L'abbaye se chargera de l'entretien et du logeraent d'une clientele qui

s'adresse ä eile parce qu'elle redoute l'approche de l'adversite ou qu'elle

n'a pas la capacite ou la jeunesse ndcessaires pour g^rer elle-meme sa

fortune. Les meines fourniront le pain, le vin, le drap, et parfois la

Pension se completera par une allocation periodique en argent. Nous
verrons, dans la suite de ce travail, les moiiies de Troarn donner k un
manage 20 sous du Maus, ä un autre 60 sous tournois par an; bien

que ces versements leur soient faits pour leur «robes», la dernifere de cos

deux sommes est assez importante pour laisser aux Interesses un exce-

dent qui leur .servira ü'argent de pocbe.

En behänge, les meines se feront abandonner en totalit^ ou en partie,

les biens de ceux qu'iis assistent ainsi. Les parcelies de terre et les

maisons vieudront de cette facon accroitre encore leur avoir immobilier.

Enfin les achats de rentes c^mpletent la serie des proc^des financiers

mis en oeuvre par le monastere en Tue du resultat que nous avons indique.

II est evident que l'achat de rentes va repandre au dehors l'argeiit

de l'abbaye, et transformer, en le mobilisant. en quelque sorte, le patri-

moine des particuliers. Mais ce qu'il importe, d'autre part, de remar-

quer, c'est que, ce qu'iis monnayent ainsi par Tintermödiaire de l'abbaye,

c'est de la terre sur laquelle les meines vont mettre la main.

Au premi&r abord, il ne semble pas, il est vrai, que l'achat de reute

ofFre une liaison quelconque avec l'extensiou des propri^t^s foncieres du

monastere. Observons toutefois que la rente, dapres les regles juridiques

de r^poque, constitue un immeuble. De plus, eile repose sur une terre

qui est affectee ä son Service, et qui en fournit la valeur par ses pro-

dnits. Enfin quand l'achat porte sur des rentes nouvelles i), il y a lä

1) II faut en effet distinguer la vente de rente ancienne et la vente de
rente nouvelle. Un seigneur ä qui est düe une redevance d'ores et dejä exi-
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pour l'abbaye im moyen tres interessant de pomper ä son profit, d'absorber

graduellement , au für et ä mesure qu'elle apparait, la plus-value du

sei. En efiet, lorsque par suite des progres de la culture et des amelin-

rations foncieres, une terre arrivait a produire sensiblement plus que

ce qu'il fallait pour acquitter le ceiis du au seigueur, l'abbaye aciietait

sous forme de rente cet accroissement de productivite. C'est surtout dan-s

les cas oü l'abbaye etait elle-meme seigueur de la terre sur laquelle eile

se faisait constituer la rente, que l'opöration offrait pour eile de Tintöret.

Lorsque l'aiigmentation de valeur des terres de ses tenanciers amenait

une disproportion notable entre le cens qu'elle touchait et le revenu du

sol, l'abbaye comblait l'ecart en acquerant le revenu excedent au moyen
de ses capitaux disponibles. Elle maintenait ainsi ses revenus fonciers

en rapport avec la hausse du sol et la baisse de l'argent. Et prin-

cipalement. eile reserrait, par ce Systeme, le lien de dependance dans

lequel la terre se trouvait vis-ä-vis d'elle. ä mesure que ce lion, par

suite de l'attdnuation relative du cens, 6imt en train de se distendre et

de se relächer.

A un autre point de vue encore l'achat de rente faisait rentrer le

tenancier dans l'^troite sujetion de l'abbaye seigueur. En effet, tandis

que le seigneur etait primitivement maitre absolu d'accorder, moyennant

finance, ou de ne pas accorder la permission d'aliener la terre qu'il

avait donnee en tenure, l'usage ^tait parvenu ä tarifer ä une somme
convenue le prix de cette permission qui n'etait plus refusöe. La terre

etait doiic devenue, en fait, alienable, ^auf paiement d'une sorte de droit

de mutation. Utie fois cette terre charg^e de rente, eile retombera dans

son primitif etat de quasi-inalienabilite , aa depens de la libertd du

tenancier, Le b^n^ficiaire de Ja rente en effet, pour avoir des garanties,

et pour öviter que la terre grevee ä son profit ne seit transmise ä des

mams incapables de la bien gerer, se r^servera söuvent le droit de con-

troler touverainement et d'approuver la cession.

Et ainsi, partout oü le besoin d'argent ou d'objets mobiliers vient

ebranler la solidite de la propriet^ fonciere, les meines, par les engage-

ments, les peiisions et les acbats de rente, offrent l'argent ou les denrees

et prennent le sol. II s profitent des besoins pecuniaires qui forcent une

partie de la socidt^ ä ceder ses terres, et pour completer logiquement

leur plan d'action, ils prennent le contrepied des agissements du siecle:

la richesse mobiliere pourra circuler entre leurs niains, mais les Etablisse-

ments religieux n'alienent pas, ne peuvent pas aliener d'irameubles.

staute peut l'aliener en echange d'un capital une fois paye : c'est la vente de
rente ancienne. Un tenancier ä qui, une fois qu'il a paye ses redevances et

ses frais de culture, il reste quelque profit annuel, peut de meme le vendre
seit ä un tiers, soit ä son propre seigueur: e est la vente de rente uouvelle.

Dans les deux cas, loperation s'analyse juridiquement en une vente, le prix

etant le capital , la marcbandise etant le droit au revenu periodique. La
difference est que, dans la vente de rente ancienne, c'est un tiers, et dans la

vente de rente nouvelle, c'est la vendeur lui-meme qui paiera les arrerages.
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Leurs revenus mobiliers couvriront seuls leur döpense, et s'ils sont in-

suffisants, ä un moraent donne, l'abbaye s'endettera sans toucher h ses

biens fonciers. Alors que les particuliers se defont de leurs terres pour
se procurer de l'argent, l'abbaye, a l'inverse, contractera plutot des dettes

pour conserver les siennes.

C'est Fensemble de ces Operations diverses dont nous venons d'essayer

de montrer la Cooperation en vue d'une meme fio economique, que nous
avons dessein d'dtudier, en preraiit pour cadre de ce travail une des

noinbreuses abbayes normandes: l'ahbaye de Troam.
Cette abbayei) situ6e sur les bords de la Dive, ä trois Heues de

Caeu doit son origine ä Eoger de Montgommery, vicomte d'Exmes,

qui, dans l'intention de creer un monastere, avait installe en 1022 ä

Troarn douze chanoines qui durent etre chasses plus tard, ä cause de leur

scandaleuse inconduite. Roger, fils du prec^dent, appela alors en 1050
Gislebert. premier abbe de Conches, avec ses meines, pour etablir la

r^gle monastique ä Troarn. C'est de cette ^poque que date la v^ritable

fondation de l'abbaye. L'oeuvre de Gislebert fut cuntinu^e par Gerbert,

ä la mort duquel son successeur, Durand re^ut, le premier, le titre

d'abbe de Troarn en 1059. Roger de Montgommery temoiirna sa solli-

citude au monastere qu'il enrichit abondamment (multisque bonis
locupletata-).

En 1210, Innocent HI confirma tous les biens de l'abbaye et la re^ut

sous la protection du Saint-Siege, et l'on peut se rendre compte, par

la longue enum^ration que la bulle donne des possessions des moincs,

de r^tendne de leur fortuno a cette epoque^j.

Avant toutefois d'examiner les engagements, les pensions et les acbats

de rentes de l'abbaye de Tioarn, une question se presento naturellement

ä l'esprit: si Tun des principaux röles des abbayes en matiere econo-

mique, a consistö ä fournir ä la societö le capital raonetaire necessaire

a son Evolution, comraent se le sout-elles elles-memes procure'? Sur ce

point, nous n'avons malbeurcusement que des renscignements insuffisants.

Cependant il est permis de formuler, ä cet ^gard. un certain nombre
d'observations ^). Tout d'abord les abbayes possedaient des tr^sors im-

portants qui leur constituaient, si l'on peut ainsi dire, une sorte de fond

de caisse. Nuus n'avons aucune indication precise pour Troarn, mais

nous savoMS du moins qu'il avait ^te multis bonis locupletatum
par son fondateur. D'autre part, les nioines avaient ä leur disposition

des moyens multiples de drainer la monnaie öparse, de la concentrer entre

leurs mains, de fagon ä pouvoir s'en faire ensuite agents de redistri-

bution mäthodique. et de la transmettre ä qui en avait besoin. Ils

1) Gallia christiana XI col. 416, Aetistria pia, Troarnum p. ö5S.

2) Gallia christ. XI, col. 417 C, cf. Keustna pia p. 561. Troam. cap. II § II.

3) Texte de la bulle reproduit dans la Xeiisfria pia: Troam. cap. III p. 563.

4i Cf. LaoMprecht, Etüden sur l'etat e'con. de la France, traduct. Marignan
296.
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recevaient des doüs, des droits de marche'), des dimes, des redevances,

et des legs en argent. Ils jouissaient de rcxemption et exer9aient

eux-memes les droits ^piscopaux sur les biens des intestats "^) ce qui,

etant dornig que ces droits ne portaiont que sur les biens meubles, devait

leur fuurnir une occasion de plus de s'approprier des sommes d'argent,

Le patronage qu'ils avaient sur uue multitude d'eglises leur constituait

aussi une source particulierement abondante de rentr^es de fonds-^j.

D'autre part, ils mettaient en valeur les esperances religieuses : le char-

trier blanc de Troarn contient ä ce sujet une piece curieuse, qui montre

comment les meines faisaient de leur intercession aupres de la divinite un

objet d'echange lucrat\f. C'est un fait relev^ par les historiens^) que,

dans les Operations entre les moines et les paiticuliers qui constituent

veritablement des contrats ä titre onereux, les deux parties prennent soin

d'ordinaire de donner ä leur prestation le caractere d'une liberalite.

Qu'il sagisse par exemple, d'une fourniture viagere de pain et d'ötoffe

payee aux m*>ines par la cession de deux maisons, le pensionnaire d^elare

donner ses immeubles en pure et perpetuelle aumone ä Dieu et

Saint Martin de Troarn; les moines declarent servir la pension caritatis

intu i tu •^). Les contractants pensent ainsi satisfaire aux devoirs d'aumone

que prescrit la loi divine, et s'attirer les faveurs Celestes en pr^sentant

leur marchö sous les espöcos d'une bonne oeuvre rdciproque. Dans le

documeat en question, il s'agit, au contraire, d'un acte qui serait aujourd'hui

considere comme un« veritable donatioii, et qui prend l'apparence d'un

contrat h titre ondreux oü la bonne affaire serait pour le donateur.

Kannulfus de Prateriis a fait un traite avec les moines (fedus pepigi;:

ils contractent une societö de biens partielle, de fagon ä ce que les

moines aient part aux biens temporeis de Eannulfus et Eannulfus aux

1) Mention dans la bulle de confirmation d'Iunocent III de 1210. Neu-
stria pia. loc. cit. cap. lU p. 563.

2) Sentence avbitrale de 1414, rendue sur un different entre l'abbö de

Troarn et l'eveque de Bayeux iJtem idem abbas approbabit omnia testamenta

et ordinabit de bonis intestatorum hominum dictarum parrochiarum deceden-

cium in eisdem secundum stillum et observantiam curie baiocensis.» Arch.

Calvados, ehartrier blanc f** 15 r°.

3) La bulle d'Innoeent 111 dejä citee enumere les nombreuses eglises dont

les moines ont le patronage ä cette date.

L'eglise de Vire leur rapportait 24 livres toumois par an (Caitul. Troarn.

Bibl. Nat.; latin 10S6. P 41 r"). Celle de Varaville 9 livres d'Angers ou de

Rouen (Ibid. P 46 1%
4) Sacktjr, op. dt p. 170.

5) Arch. Calvad. Cartons Troarn. n° 187.

Le fonds de l'abb. de Troarn n'est pas encore inventorie et les recherches

y seraient longues et difficiles sans la complaisance de Tarchiviste, Mr. A. Benet,

ä qui nous sommes heureux d'adiesser nos remerciments. Dans ces condi-

tions, il est souvent impossible de donner des references precises. Quand il

existe un numerotage ancien, pour les chartes mises a part dans six cartons,

nous nous en servons, bleu que ces renseignements soient destines ä devenir

inutiles le jour oü l'inventaire sera fait.
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biens ^ternels des meines : Eannulfus apporte une partie de >:a fortune. et

les meines fournissent la misöricorde divine poiir Eannulfus et sa famille M.

Parmi tous les senices religieux que les moines rend^nt moyennant
tinance, mentioimons les adraissions ad conversionem -i, la r^ception

comme moine-*), la societas, c'est ü dire la participation aux merites
des prieies, des jeünes et des disciplines des moines ^j, et la sepulture
dans le couvent-^i.

Enfin les moines fönt le commerce des denröes. Le role commercial
des abbayes a donne lieu deja ä diverses ötudes''). L'existence du com-
merce de l'abbnye de Troarn nous est attest^e par deux chartes de
Henri I et Henri II d'Angleterre exemptant de tonlieu et de coutucies

dans toute l'^tendue du royaume les choses achetees et vendue- par les

moines '), et aussi par le developpement des rentes en naf ure de Tabbaye que

1) «Sciant omnes tarn prcsentes quam posteri quod ogo Ramiulfiis de
Prateriis fedus pepegi cum abbate et raonachis S. Martini Troaraii, vidclicet
ut ipsi ad invicem simus nostrorum bonorum participes, ipsi ergo meomm
temporalium, ego vero illorum sempiternalium. Dedi enim eis . . . (suit

renumeratiou des biens dounes: la moitie de l'eglise de Monchamps, 60 acres
de terre, l'emplacemeut pour faire un moulin, du bois de construction, la dinie
de moulins et d'animaux de ferme, etc.l . . . videlicet ut Deus misereatur
mihi atque meae conjugi vel eciam sit pius animabus patris et matris meae
atque fratris mei Robeiti . . . ». Arch. Calvad., Cliartrier blaue. 4S v^ m 111.

2) Bulle d'Innocent III de 1210: . . . «Liceat quoque vobis eiericos vel
laicos liberos et absolutes a seculo fugieutes ad conversionem recipere et eos
absque contradictione aliqua retiuere.:; Troaru, Chaitrier blaue, i'^' X r" u" D.

rcproduit üaji& Neiistria jna : Troara. cap. III p 563—565.
3) Arch. Calvad. Chartrier blanc u^ US. P 50 v".: «. . . Ut si (Hubertus)

monachus fieri voluerit aut in nostro cimiterio sepeliri , dimittet Sancto Mar-
tine istos tres sextarios frumeuti . . .» II s'agit de ble que les moines se
sont engages ä foumir a Hubert en echauge de biens qu'il leur a donnes.

4) Raoul, fils d'Eruost donne ä I'abbaye de Troarn l'eglise de St. Germain
de Varaville , en echange de la societas, avec cette reserve naivement ex-
primee: 'rcteuto ad preseus usufructuum duarum garbanim, doncc dederit
mihi Deus voluutatem vel heredi meo concedendi illas duas garbas». Caitul.
Troara. Bibl. Nat. latiu 100S6. fo 44 r«.

5) Bulle d'Innoeeut III precitee: . . . «Sepulturam quoque ipsius loci liberam
esse deceiTiiraus ut eorum devotioni et extreme voluntati qui se illic sepeliri

deliberaverint uisi forte excommimicati vel interdicti sint , nullus obsistat, salva
tarnen justitia illaiiim ecelesiarum a quibus mortuonim coipora assunmntur.?

Une Charte de Troarn perniet de se faire une idee du tarif des sepultures.
II est de 7 sous poiu- les adultes et de 9 deuiers pour les enfants dans
l'eglise de Claville dont les moines de Troarn out le patrouage: «Item dictus
firmarius noster accipit in sepulturis mortuorum mcdictatem Septem solidorum
et pro pueris medietatem novem denariorum.» Bibl. Nat. lat. 10086. f" C v«.

6) Imbart de LA Tour, Des immunite'x commerciales accorde'es aux eglises

du VII'' au IX" S. dans Etudes d'hist. du M.-äge dedie'es ä G. Monod,
Paris 1896.

7) Arch. du Calvad. Cartons de Troarn No. 2. Charte de Henri II

d'Angleten-e : . . . «Precipio quod omnes res monachorum de Troarao quas
einerint vel vendiderint et quas homines sui potueruut affidare suas esse pro-
prias sint quiete de theloneo et omni consuetudiue per totam terram meam
sicut fuerunt tempore regis Henrici avi mei et sicut carta sua testatur.»
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las moines ne peuvent certainement utiliser qu'en faisant le commerce des

produits qui d^passent leur consommation. Un de nos documents semble

egalement montrer quo les moines sont marchands de tourbe').

Par ces divers raojens, les moines etaient en mesure d'amasser un

fonds de roulement considerable pour leurs Operations. Nous avons

dailleurs un lemoignage de l'activite pecuniaire des moines de Troarn

dans ce fait qu'ils sont les banquiers d'abbayes etrangeres et effectuent

des paiements pour leur compte-j^).

I. Eiigägements.

La preiniere en date des Operations financieres de l'abbaye que

nous etudierons, est le mort-gage. II ct'nsiste en un pret d'argent que

garantit et immunere tout ä la fois un gage immobilier dont le preteur

touche les revenus jusqu'au remboursement. C'est un contrat pratiqu^

de longue date; en Normandie l'abbaye du Mont Saint Michel ea fait

usage au X« siecle-*). A cette dpoque l'abbaye de Troarn n'^tait pas

encore fond^e mais des les premieres annees de son existence, eile se

trouve assez riebe pour commencer ses Operations. La troisieme annöe

1) En echange d'une donation faite par Helle de Cagay, «Ipsi eciam

Helle quia Saneti Maitini et noster homo est ad ejus feudum quod de nobis

tenet ad hune de anguillis dimidium miliarium addiraus, et tempore quo in

mariscis nostris terram ad ardendum trahemus, duodecim ouerata plaustra.

sicuf onerantur ad vendendiim tres terras super scaleras ei dabimus aut si

non traxerimus nobis terram vel eciam si defuerit ut non possit dari, precium

ejus sicut presenti anno (1109) appreciata est, seilicet XX solidos ipsi et heredi

ejus persolvemus.» Bibl. Nat. lat. 100S6 f« LXXXV r«. L'exploitation des

tourbieres n'a pas ete mentlonn-'e par Delisle dans son Agrimlt. en Normandie

au m.-äge.

2) «Viris venerabilibus et discretis fratribus et amicis in Christo domino

abbati et conventui de Trollamo sui devoti prior et conventus Briwton

(dans la diocese de Bath [Somerset], en .\ngleterre) salutem et sincere caritatis

semper augraeutum. iScripsistis nobis per magistrum Rieardum clericum quod

vos ducentas libras paris., capitulo constancienci loco nostri solvistis . . . quod
onerosum est et grave et nobis minus utile. Verum tamen quid nos vos tenemur

et volumus conservari indempnes cum facultas se optulerit secundum teuorem

mandati vobis per nuntium nostnim et dicto capitulo prius directi vobis

supplicamur attencius quatenus hoc adhuc modicum patienter sustinere veUtis

quousque Deus omnipotens rabiem et discordiam a reguo Anglie auferat et

pacem et tranquillitatem infundat. Conservat vos Dens per tempora longiora.»

Arch. Calvad. fonds de Troani, reproduite dans Copies Le'ckaude d'Anisy.

Bibl. Nat. latin 10079 no 27 f*' 100 r« classee par Lüchaude dans les actes du

regne d'Etienne (1135-1254)
3) On a releve pom- certaines abbayes (Sackue op. dt. p. 168 note 10

1

le concours qu'elles se fönt preter par les Juifs pour leui-s Operations de

banque. Rien n'autorise ä affirmer la meme chose de Troani. 11 est toutefois

interessant de noter l'existence ä Troam d'une rue des Juifs (\-icum Judaicum)

mentionnee dans une Charte de 1243. Arch. Calvad. Cartons Troarn. liasse

81—120.
4) Genestal, Röle des monasteres comme etablissements de credit etudie

en Normandie du XP ä la füi du XHI« siecle p. 19.
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du regne de Guillaume roi d'Angleterre (1069), eile prend h gagc une

terre appartenant ä un certain Huardus ' ). Nous ne connaissons ni l'im-

portaiice de lu somme pretee ni la cause do Teniprunt; la charte qui

relate le fait n'est pas la Charte meine d'engagenient et eile est d'ailleurs

fort mutil^e. Etant donnöe la date de l'acte ou pourrait supposer que
comme bien d'autres H. empruntait pour aller tenter fortune dans le

royaume r^cemment ouvort pav la conquete ä l'ambition des seigneurs

normands.

Quelques ann^es plus tard, la croisade, en cröant des besoins d'argent

plus pressants et plus nombreux, offrait ä l'abbaye l'occasion de place-

ments avantageux -j. L'abbö Arnulf (1088—1112) fit d'excellentes

affaires. Nous ii'en connaissons que quelqiies-unes, mais il convient de

ne pas juger de leur importanco par le nombre des documents qui nous

sont parvenus. Les archives normandes ne sont pas riches en chartes

de cette epoque dont beaucoup ont 6t6 perdues ^}. Les iiioiues d'ailleurs

n'avaieut souvent aucune raison de perpetuer le Souvenir d'une Operation

termin^e. Si Teuiprunteur a rembours^ et retire son gage, il u'y a point

1) Huardus vendidit . . . »lichi abhati Durando . . . terrnm illam quam
huc iisque hahuimus in uadimonio ex tertio anno regni Willelmi regis Anglie
filii Roherti ducis Normannorum . . . (Arch. Calvad. Fonds de l'abbaye
de Troarn).

2) A la fiii du XP S. ou tout au debut du XII*", Lancelin fils d'Osmund
engage pour 10 livres l'eglise d'Airan dont il degage la moitie postquam . . .

regressus est de Jerusalem. En 1100 Richard fils de Goscelin de Trun pric

l'abbe de lui preter de l'argeut pour son voyage (ut de pecunia sancti in pere-

grinatione siia suhveniret) et donne en gage, en echange d'une somme de 20

livres du Mans, un droit viager sur une eglise et une terre. Cartul. Troarn.

Bib. Nat. 10086 P 187 v<^. En 1120 Raoul et Roger de Saint Sansou engagent
une terre pom- 20 marcs d'argent pour une duree de 5 ans (Cartul. Troaru.

Bib. nat. lat. lOOSö f 152 r"). Helle de Cagny, ä une date indetermim'e au
XII*^ s., engage des terres pour 10 livres de Rouen (Archives Calvados. Char-

trier blanc No. 211 P 77 v^i

D'ailleurs l'abbaye profitait de toutes les circonstances. Voici une avance
de fonds d'une nature particuliere que l'abbaye se fait remunerer par une
espece de mort gage. Par une Convention avecla veuve du comte de ehester,

l'abbaye se Charge d'avancer tous les frais de construction d'uu moulin et dun
vivier"^ cornmuns et eile percevra la totalite des revenus desdits moulin et vivier

jusqu'ä remboursement de la moitie des depenses par l'autre partie:

Abbas et monachi facient vivarium et molendinum in di\isione nemoris

sui et nemoris comitisse hoc modo quod monachi facient molendinum et viva-

rium totum de expensa sua et quicquid inde frnctus peruenerit tamdiu mo-
nachi accipient donec comittissa vel heredes sui medietatem expensarum eis

restituant. Restituta autem expensa in vivario utrique pari jure participabuut et

scriptum suum invicem alter altri restituet. — Copies iaites par Li5chaude

d'Anisy. Bib. nat. lat. 10079 No. 85 f" 142 r". La piece est indiquee comme
existant aux archives du Calvados, nous ne l'y avons pas retrouvee. Elle

porte, dit Lechaude, le sceau de l'abbe Durand (1059— :OSSi.

3) Les titres de l'abbaye de Troarn furent en partie brüles par les pro-

testants en 1562. A. de Caix, Note sur la chambrerie de Vabhage de Troarn.

(Memoires de la societe des Antiquaires de Normandie XXII 1S57 p. 349 u. 1).
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d'interet ä conserver le contrat d'engagement et on doit sans deute le

lui rendre, Si le bien engage, ainsi qu'il arrivait souvent, finissait par

rester definitivement la propriet^ de l'abbaje, on le mentionnait frequem-
ment, par exemple, dans les grau des chartes de confirmation des biens

du monastere, comme provenant d'une donation '). Peut-etre les moines
etaient-ils desireux de dissimuler la nature vraie d'une Operation qui.

des la premiere moitie du XII® sifecle, est röprouv^e par l'opinion pu-

blique 2) et nettement condamnöe par l'autorite ecclesiastique dans la se-

conde moitiö du meme siecle.

Nous avons d'ailleurs des preuves directes de la frequence des

engagements, faits ä l'abbaye. Chaque fois qu'elle le peut, eile se re-

serve le monopole de ces Operations. Dans un curieux contrat, par

lequel Adeliz de Bardouville, en l'absence de son mari parti ä la croisade,

se decharge sur l'abbaye de l'administration de ses biens, eile confere

aux moines comme une faveur, le monopole de l'engagement sur ses

terres 3) Helie de Cagny accorde d'avance ä ses vassaux la permission

generale d'engager leurs biens ä l'abbaye; c'est une clause d'une longue

Charte contenant des donations faites au monastere et cette permission

apparait, eile aussi, comme une faveur faite aux moines *;.

L'acte est de 1168, et nous approchons de l'epoque ä laquelle les

abbayes doivent, pour obeir aux decr^tales d'Alexandre HI, renoncer ä la

pratique du mort gage ^),

Et cependant les besoins economiques qui l'avaient developpe,

etaient les memes. Les croisades n'ötaient pas finies, et les seigneurs

1) Dans la Charte generale de confh-mation d'Henri U, on ne trouve
aueune mention de gage et cependant certains biens qui y sont indiques comme
provenant de dons avaient ete engages ä l'abbaye, notamment ceux venant
d'Helie de Cagny. Liber rubeus P 15 v° Arch. Calvados. — Apres avoir
pris ä gage les biens de Eichard de Tran et desinteresse, en lui remboursant
sa part dans le pret, Guillaume qu'ils avaient accepte pour associe, les moines
mentionnent sur leur caitulaire en une courte notice : Notum sit omnibus quod
Ricardus filius Goscelini de Tramo dedit sancto Maitino et nobis quicquid
habebat in Trumo tarn in ecclesia quam in cimiterio et in terra et eciam
domum suam et habuit pro hoc in caritate de rebus sancti Martini XX libras

cenomanuensium sicut et supra scriptum est et hec omnia posuit super altare

sancti Martini. Similiter et Willelmus frater eiusdem Eicardi dedit nobis quic-

quid habebat in Tmmo sicut supra scriptum est tam in ecclesia quam in

cimiterio et in teiTa et pro hoc dedimus ei XXX libras cenomannensium et

quemdam filiimi eins nomine Goscelinum fecimus monachimi. Testibus predictis.

(siu: ces 30 livres donnees ä Guillaume 20 sont le prix d'achat de ses biens et

10 le remboursement de sa part dans le pret, comme le montre la Charte pre-

cedente. Cart. Troam. Bib. nat. lat. 10086. P 189 v").

2) Genestal, op. cit. p. 79 n. 2.

3) Ut nullus alius quam fratres monasterii nostri vadimonium de ipsa

terra . . . habeat. Fonds Troam, Arch. Calv.

4) Si quis vero de hominibus nostris de nobis tenentibus voluerit eisdem
monachis in elemosina de terra sua aliquid dare vel vadium facere, faciat

donationem vel vadium salvo nostro sei-vicio et rectitudinibus, nos libei"e conce-

dimus. (Chartrier blanc, Arch. Calv. No. 209 P 77 r°i.

5) Decretales de Gregoire IX. V xix de usiuis c. 1.

Vierteljahrschr. f. Social- u. Wirtschaftsgeschichte- II. 40
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coritinuaient de chercher l'argent oü ils pouvaient le trouver, dans los

moaasteres. Les Operations faites en vue de la croisade ne cessent pas,

mais elles prennent une autre forme. Les seigneurs besogneux, ne

pouvant plus engager leurs biens, doivent en consentir la vente de-

finitive 1).

Ce sont lä des actes d'une nature juridique nettement dififerente,

mais qui fönt si bien suite aux engagements de Fepoque anterieure, qu'ils

en serablent le travestissement. Ne taut- il pas souproiiner dans ces

ventes des clauses secrfetes de rachat? C'est une fraude connue que
Celle qui cousiste ä d6guiser un raort-gage en vente a remere ^). Ce-

pendant nous ne l'avons jamais vue employer par les abbayes nor-

maudes •^). D'ailleurs le but de l'abbaye etait souvent, bien plutöt que
(ie faire un placement temporaire, d'acquerir ä bon compte une terre

qu'elle espörait ne voir jamais rachöter. La prohibition papale qui la

forgait ä acheter ferme ne düt pas la gener autant qu'on pourrait le

croire. Au reste, ä cette epoque, un nouveau placemont allait s'ofifrir,

qui absorberait presque tous les capitaux du couvent: l'achat de rentes.

Pouvous-nous estimer le gain qu'avant cette epoque les morts-gages

laisserent aux moines? La chose est presque toujours impossible, car

lint^ret du pret consiste dans les revonus du bien engage et d'ordinaire

nous ne les connaissons pas. On a pu essayer de se faire une idee des

benefices de l'abbaye, en constatant que le capital prete representait au

plus les deux tiers de la valeur marcbande du g;ige. Copendant une

Charte de l'abbaye de Troarn, qui iudique le revenu du bien engage,

permet d'apporter sur ce point une beurouse precision^i.

1) Garin de Glapion donne ä l'abb. le patronage de l'eglise de Fontenaj'^

et ses dependances; les meines lui douuent en echange 100 livres touruois et

un palefroi pour accomplir son voyage a Jerusalem. Arch. Orne, Fonds du
Goulet reg. 1 u" 3 et Arch. Calv.. Öhartrier blanc 138 v" (Traduction publice
dans de Caix. La chambrerie de l'abb. de Troarn p. 333. Mem. Aut. Nor-
maudie.) La mcme annee 120S, Diouisius de Ponte, fils de Roger d'Airan, donne
ä l'abb.: totam decimara quam ego et Robertus frater mens habebamus in

feodo apud dorsum urse . . . Les moines, en echange, de voluntate sua caritative

dederunt . . . decem lib. turon. ad iter Hierosolimis faciendum. Chartrier
blanc No. 274 f° 96 v°. — De nombreuses ventes sont faites par des seigneui*s

ä bout de ressources: en 1190 Jean, fils du comte Guillaume de Pontieu, donne
cu l'echiquier de Caen ä l'abbaye tous ses domaines de Robehomme avec
l'eglise: et monachi Troarui \identes necessitates meas dederunt michi pro hac
concessioue mille et duceutas lib. and. Chartrier blanc P T v*'.

2) Decretales Greg. IX, III, XVI, 5.

3) Genestal. op. cit. p. 59.

4) Notum sit oranibus hominibus tam presentibus quam futuris, quia
postquam Lancelinus filius Osmundi presbiteri regressus est de Jerusalem,
reddidit nobis centum solidos de decem libris cenomannensium quas habebamus
in decima et in monasterio de Airam, ea scilicot ratione quod ipse dimidiam
haberet et nos alteram donec reliquos centum solidos nobis redderet. Anno
igitur M°C*'V" dominica secunda post octabam Penthecoste venit ipse Lancelinus
in capitulum Troarui et concessit nobis omnem supradictam decimam cum omni
proficuo ecclesie usque ad duos bladios talo pacto quod nos Uli uno quoque
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II s'agit d'un engagement fait par Lancelin, fils du pretre Osmund,

avant son depart pour la craisade, ä la fia du XP sieclo. En echaage

d'un capital de 10 livres, il avait remis en gage ä l'abbe de Troarn une

dime et certains droits sur l'eglise d'Airan. A son retour de Jerusalem,

il fut en mesure d'en degager une partie; il rendit 100 sous et reprit

la moitie de sa dime, l'autre moitie restant aux moines jusqu'ä complet

paiement. Au bout de quelque temps Lancelin desespera de pouvoir

jamais rembourser le reste du capital, et il vint proposer aux moines

une autre combinaison: un vif-gage. C'est toujours un engagement

immobilier, mais les revenus touches par le cröancier gagiste doivent

etre imputes sur le capital.

Lancelin remet aux moines la moitie de la dime qu'il venait de

degager, et cela pour deux ans; au bout de ces deux anne3s, la tota-

lite du gage primitif lui sera rendue. Deux anuees de revenu suf-

fisent donc ä remboursjr aux moines les 100 sous qui leur restent

dus. Une moitie du gage primitif rapporte donc 50 sous par an. II

ne peut s'agir en effet dans ce nouveau contrat que du revenu de la

moitie de la dime d'abord degagee, pais rendue aux mo'mes. L'abbaye,

qui detient en mort-gage l'autre moitie, n'a aucun interet ä mo-

difier sur cette portion son contrat ancien en un contrat de vif-gage,

puisqu' eile a droit d'en toucber les revenus sans Imputation jusqu'ä

remboursement du capital. Donc la dime entiere rapportait 100 sous

par an et le pret primitif etait consenti au taux respectable de 50 "/o.

Dira-t-on, si l'on s'^tonne de ce taux, que la dime ne rapportait

peut-etre pas cette somme; que les moines ont pu se contenter d'une

somme inferieure, precisement par ce qu'ils avaient dejä, sur lo premier

contrat, r^alise des bönefices suffisants?

Eien dans les termes de l'acte n'autorise une teile Interpretation.

II nous semble meme que, pour etre exacts, nous devrions parier d'un

taux d'au moins 50 "^/o. En effet les moines fourniront ä Lancelin

— nous avions jusqu'ici neglige ce detail — pendant les deux annöes

que durera le vif gage, un muid de froment par an. Ceci nous montre

que la moitie de la dime, en deux annees, doit produire Tamortissement

integral du capital avanc^, et, en sus, deux muils de ble que les moines

restituent ä leur debiteur. En d'autres termes la moitie de la dime

fournit par an 50 sous plus la valeur d'un muid de froment. Nous

avons donc calcule au minimum le taux du pret, d'autant plus que

nous supposons un vif-gage sincere et vöritable, c'est ä dire daus lequel

les revenus sont entiferement imputös sur le capital. Or on sait que

le vif-gage pouvait etre calcule de fa§on ä laisser au preteur un bdne-

fice occulte. II suffit de sous-estimer les revenus ou de calculer le delai

anno daremus unum medium annone. Post finem vero duorum aanorum
omnem ipsam decimam liberam a nobis reeiperet . . . (Chartrier blanc f*' 94

v« n« 265).

40*
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de fa^-on ä ce qiae le total per^u par le cr^ancier depassat la valeur du

capital. Kons sommes donc autorisös a dire que Tabbaye pretait ä 50 f/o.

Et le monopole du pret sur gage, qu eile se faisait doniier par certains

seigneurs sur Icurs terre?, devait dailleurs lui permettre ü'imposer aux
emprunteurs les conditions auxquelles eile tenait.

Quels ben^fices Ics meines de Troarn durent-ils r^aliser, du milieu

du XI® si^cle ä la fin du XIP, par ces Operations, c'est ce qu'il e^t

impossible de dire, meme approximativement. Mais si, comme nous le

croyons, les engagements furent nombreux, les profits dürent etre consi-

d^rables.

C'^tait doDC une Operation fort lucrative que ce pret sur gage immo-
bilieri). Aussi les moines avaient-ils le d^sir naturel de jouir du bicn

pendant de longues ann^es ou meme d'en conserver d^finitivement la

propri^te,

Pour assiirer a labbaye un minimum de profit, il faut en effet que

le rembourtement ne puisse etre opere trop tot. C"est pourquoi, tauus

qu'on ne voit jamais ii.diqu6 de terme, passe lequel le remboursemtn:

ne pourrait plus etre op^rd (pacte commitsoire)-), labbaye &tipule paifois

nn terme avant lequel olle ne pourra eire contrainte ä restituer le gage.

Eaoul de Saint Sanson et Ecger son fi^re donnent en gage ä Tabbaye

certaines terres, en echange d'un pret de 20 marcs d"argent, pour une

dure'e de cirq ans a compter de la feto de la PuiJfication de la Vierge

de rannte llSl. Cela ne sigiiifie pas que le rembourtement divra etre

op^re dans le delai de 5 an?, car on prevoit juttement, au cas de non

remfcoursemont ä la date indiquee, que le gage continuera aux memes
conditicr?' pour une annee et ainsi de suite crannee en annee^). Donc

1) Oe comprcnd que les icligieux en aieut ete jaloux et n'aiect pas tcnu
ä partager leurs profits avcc un associc. Quand Eichard de Tnin avait engagc
ä Tabbaye rusulruit dune part d'eglise et dune terre, ccUe-ci avait bicn
voulu accepter comme assoeie le frere de Eicbard, Guillaume, sans doute pour
le payer de son consentement ä l'operation et aux abandons de droits qui

sont felates au debut de la charte. Guillaume fournit donc 10 livres sur les

20 1. pretees ä Eichard et a droit en echange pendant la duree du contrat

ä la moitie dos revenus du gage. (Placuit itaque domino abbati ut Wil-
lelmus frater ipsius Eicardi in attribuenda pecunia Eicardo paiticeps fieict

et partem mediam redditionum haberet. Cart. Troaru. Bib. nat, 1" IST v").

La meme annee Fabbaye decida Guillaume ä lui cedcr sa part dans Top'''-

ration; eile lui rembouisa ses 10 livres et se trouva ainsi seule creanciere et

senle ä percevoir les revenus du gage. ( . . . X [libras] reddidit quas in

vadimonio snpradicte partis Eicardi fratris sui cum domino abbate posuerat.
Cart. Troarn. Bib. nat. P ISS r^).

2) La prcscription d'ailleurs en tient litu au moins ä partir d'une certaine

date. Gekestal, op. cit. p. 44.

3) . . . Totam terram quam tenebat de sancto Martine . . . misit in vadium
dom ino Andree abbati et monachis sancti Martini a proximo feste purificationis

sancte Marie usque ad finem annorum quinque propter XX'' marcas ai'gcnti

redd endas ad supradictum terminum tali pacto ut si eas marcas in ipso

tcnn ino non reddiderit. de anno in annum donec reddat terram sempcr habe-
ant . . . (Cart. Troani. Bib. nat, i" 152 r").
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peadaat cinq ans les religioux conserveroat le gage saas avoir ä craiadre

ua remboursenaent; le döbitear, ä partii* do ce delai, poiirra tous les ans

ä la fete de la Parificatioii de la Vierge offrir le remboiirsement. Kien

ne prouve mieux corabien le moines tenaient ä la duree du placement
Ils y tenaient si biea qu'ils semblent avoir considere soavent le pret

ä mort gage moins comme un mode de placeni3nt avantageux que comme
un mojen d'acquerir des immeubles ä bon compte. Ils esp6raient, et leur

calcul fut souvent juste, que l'engageant ne serait jamais en etat de

raeheter son gage et qu'alors, mojennant un leger supplöment de prix.

ils pourraient se faire ceder facilement par l'emprunteur decourage

rentiere propriete ').

II etait possible aussi, si Teuiprunteur vojait la mort arriver avant

d'aroir pu rachoter, qu il abanionnät d'autiat plus aisement aus moines

le 'oien engage, que celui-ci ne reprösentait plus dans son patrimoine

qu'une valeur incertaine^).

On sent dans toutes les clauses de nos chartes le desir de l'abbaye

d'acquerir definitivement le bien engage. Sans doute l'abbe se prete

dans ses Conventions avee Lancelin ä un vif gage ayant precisement

pour but de faciliter le retour du gage ä Temprunteur, mais en meme
temps, on voit qu'il ne s'en dessaisit point sans regrets. II stipule que

le bien ne pourra etre engage ni vendu ä aucune autre personne 3).

Plus significatives encore sont les clauses ayant pour but d'apporter

des obstacles au degagement, et en meme temps d'empecher que la terre

emgdgee ne passe k un tiers. Adeliz de Bardouville a doane ä ses

vassaux la permission d'engager leurs biens ä l'abbaye. II est expresse-

mont stipule que souls l'emprunteur ou Adeliz pourront rembourser le

cipitaH); car un tiers pourrait, on fournissant l'argent, se trouver subroge

aux droits du creancier, ce que les moines tiennent ä eviter, Par cette

clause le degagement devient plus difficile; Adeliz seule pourra l'operer

1) Huardus vendidit . . . abba[ti Du]raudo . . . terram illam [quam] huc
usque habuimus in vadimonio . . . Pro hac [autem] datione et concessione
[de]dimu3 [ iijbras [ ] moneta Roto[;magens]ium . . . Fonds de l'abb. de
Troarn.

2) Les heritierä d'Helie de Cagay abandonnent ä l'abbaj'e la proprlet'i de :

Vn acras terre que sunt iuxta monasteria de Cagneis a parte occidentis et

alias X acras terre quas predictus Helias monachis in vadimonio posuerat
pro X libris Rothomagensium (Chartrier blanc n". 210 f 77 r°). La Charte
sulvante nous apprend qu'Helie sentant la mort venir s'etait fait poiter au
couvent pour y mourir revetu de l'habit religieux: qui postmodum immi-
nente mortis articulo in dicto monasterio monachilem habitum sumpsit.
(Chartrier blanc n° 211 f° 77 v"). C'est lui sans doute qui ä ses derniers
moments avait fait cette donation »pro salute anime« que confirment ses heritiers.

3) Et nous savons par la charte de confirmation d'Henri II que l'eglise

et la dime ont fini par devenir la propriete de l'abbaye. (Gart. Troarn. Bib.
nat. P 8 v").

4) Si ad tei'minum vadimonii positum disuadiare noUet aut non posset
qui terram in uadimonium dedisset, ipsa domina et non alius pecuniam vadi-
monii sancto Martino redderet . . . Fonds de Troarn. Arch. Calv.
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ii d^faut de Temprunteur, et Tabbaye est donataire conditionnelle de
tous les biens d'Adeliz. II est visible que Tabbaye tient ä ce

qu'aucune de ces terres ne hii echappe ').

Ainsi les religieux semblent coiisid6rer le pret sur gage surtout

comme un moyen d'acqu^rir des immeubles. Quand, h partir du XIIP
si^cle, ils purent se procurer aisement, par lachat de rentes des

immeubles d'uiie nature nouvelle, ils durent meines regretter la pro-

hibition papale qui les obligeait k abandooner leurs piatiques ant^rieures.

II. Pensioiis.

L'abbaye de Troarn avait encore un autre proeede pour accroitre son

patrimoine: eile servait des pensions en nature k ceux qui Ten sollici-

taient, moyennant abandon de tout ou partie de leurs biens.

Ce mode d'activite n'est d'ailleurs pas special aux meines de Troarn.

II est pratique, au moyen-äge, par la plupart des couvents et M. Sackur 2)

en a recueilli de nombreux exemples dans les cartulaires. En ce qui

concerne Troarn, les chartes que nous possedons semblent indiquer que

les pensions sont surtout fr^quentes dans la seconde moitie du XIIP et

au commencement du XIV® S. Deux sont sans date; les autres sont

de 1270, 1283, 1306 et 1315:^).

L'operation qui intervenait entre les moines et les particuliers 6tait

1) Souvent d'ailleurs ii est aise d'apercevoir la raison qui rend l'acqui-

sition desirable; il s'agit soit de biens qui par nature convienneut paiticuiiere-

ment ä un monastere, dimes, pati'onages d'eglise (charte de Lancelin), soit

de terres relevant de l'abbaye (charte d'Adeliz de Bardouville. Arch. Calv.
fonds Troarn).

2) Sackub op. cit.

3) Mentionnous aussi une charte interessante en ce sens qu'elle perniet

de foimuler une conjecture sur l'origine des pensions, et qui remonte ä
Tabbatiat de Gislebert (1155— IISO [?J). II semble d'apres ce document, que
les pensions en nature fournies par les moines ä leurs clients, ne soicnt que
l'extension, dans un but lucratif, de la pratique des prehendes. D\\ Cange,
dans son glossaire , au mot praebenda, apres avoir rappele le sens etj-molo-

gique et ancien, donne comme signification prcmiere: praebendae dkfae cibi

ac potus portiones dimnae quae monachis canonkis aliisve qinbvsvis danfw
ac praebenhtr. Les B^nedictins ont ajoute: nsns erat et quidem frcqnenüssi-
mus ut qui monasterUs facultates snas concessisset in frakrnitate admittendns,
praebenda ei monacMca quotidie ant certis diebns tribneretur. Exemple de
1192 pour la province de Bordeaux. GaU. Christ. II col. 2S6.

Dans le document de Troarn auquel nous faisons aliusiou, l'abbaye de
TroaiTi donne ä Guillaume, fils d'Asceiin de Trun, en eehange de l'abandon
de ses droits sur l'eglise St. Pierre de Trun, et d'une cession de tcrre, l'eglise

de St. Egide, ä l'exception de 15 sous d'Angers et en outre une prebende:
addidimus ei eciani prebendam de domo nostra perpctuo habendam haue
scilicet: cotidie panera unum militum et aiium hospitum et justam poculi

qualem Willelmus dapifer et Alexander pincerna habent. (Cai'tul. Troarn.
Bibl. nat. lat. 10086 l« 190 r*^.) Cette charte, la plus anciennc de celles qui

se rattachent ä la question des pensions, est la seule ou nous ayons releve

l'expression prebenda.
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ä l'avantage des deux parties, mais, comme nous le verrons bientot, c'öst

surtout ä l'abbaye qu'elle profitait.

Elle presentait pour les particuliers une utilite qui ne saurait etre

ni^e. A une epoque que ron decrit souvent comme tres pauvre en institu-

tions economiqnes, l'abbaye, par la Constitution de ses pensiontj, remplis-

sait l'offiee d une sorte d'etablissement de rentes viageres, qui assurait

ä ses Clients une part plus ou moins large des necessites de l'existencp-,

leur vie durant, en echange d un placement ä fonds perdus. Elle leur

rendait un Service incontestable, en leur garantissant la nourriture et

le veteraent, quelquefois le logement, ä une epoque on Tinsecurite

etait generale, oü les fortunes privees etaient sous la menace coustante

d'un coup de main de Tcnnemi ou d'un abus de droit des seigneurs

locaux. Elle les preservait contie les risques du «siecle», en un temps

ot ils etaient particulierement graves, et oü le riebe lui-meme pouvait

etre ä la merci du sort et se voir reduit ä la pauvrete. Parrai ces

risques, il convient d'en signaler un tout specialemeut, car il donnait

une raison d'etre particuliere aux pensions portant sur l'alimentation:

l'eventualite de ]a faminc qui se faisait sentir frequemment ')•

Aussi comprend on que la pension n'ait pas seulement et^ utilisee

par les petites bour&es, et que des gens qui avaient suffisamment de qnoi

vivre, aient pr^fere abandonner aux moines tous leurs biens, en echange

d'un revenu viager exempt d'aleas. C'est ce qui ressort d'une Charte

de 1306 2), dans laquelle Pierre Neel, et Peronnelle, sa femme, donnent

ä Tabbaye de Troarn une fortune qui semble les placer dans la classe

des gens moyennement aises: lo deux hebergages; 20onze verges et

demie, un tiers dacre et quatre-virgt dix perches de terre, constituees

par des parcelles diverses, situees pour la plupart, dans le voisinage

de la pitaucerie de Troarn, 3o apres leur mort, tous leurs biens meubles

et heritages, en quelque lieu qu'ils soient, ä lexception de cent sous

tournois ^) et de leur robes dont ils pourront faire leur volonte.

En echange, les moines leur accordent une livraison de deux pains

de couvent et quatre pains bis «que les dits maries recevront et auront

pour leur vivre chacun jour en cellier de Troarn, tant comme eux vivront

ensemble», et soixante sous tournois pour leurs robes, somme assez con-

siderable et qui laisse supposer chez Pierre Neel et sa femme un genre

de vie confortable.

D'ailleurs c'est surtout pour ceux auxquels leur Situation de fortune

1) On trouvera dans: Leopou) Deusle: Etüde sur la condition de la

classe agricole et l'e'tat de Vagrieulture en Normandie au moyen-äge p. 628
et s,, la liste chronologique des famiues en Normandie.

2) Arch. Calvad. Cartons Troarn no 2S7.

3) Cette somme est sans doute laissee ä la disposition des donateurs
pour leur permettre de faire un testament, obligatoire d'apres les idees de
l'epoque, et deffectuer les legs necessaires a la reparation des torts qu'ils ont
causes. au payement de leurs dettes, et au salut de leur äme. Son im-
portance relative prouve que nous avons affaire ä des gens aises.
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pouvait inspirer des craintes pour leurs vieux jours, pour ceux aussi

qui s'inquictaient de Tavenir d'un parent ou d'un conjoint, s'ils venaient

ä disparaitre, et pour les femmes isolees, que le.^ pensions etaient les

plus utiles.

En 1270, Nicolas, fils de Bernard et sa fomme Petronille, ou echauge

de deux maisons sises ä Troarn, s'assurent une peasiou d'un pain de

couvent par jour, reversible cuilibet nostrorum qui plus vixerit.
En outre, Petronille se fait attribuer trois verges de drap, ä dates

periodiques, pour sou liabillement, sa vie durant i).

Jean, fils de Himfred, en echange de la confirmation de la donation

d'une dime faite par son pere ä Fabbaye de Troarn, fait donner ä son

fröre Garin une place de sergent chez les meines qui lui promettent

le vivre et le couvert, pendant toute sa vie, et ä sa mere Mathilde, une
livraison quotidienne a prendre, sa vie durant, dans le cellier de Troarn,

et composee d'un pain de maitre, d'un pain de munition, de deux portions

de la cuisine, et d'un galon de vin. II s'agit ici visiblement d'un homine

devenu chef de famille par la mort de son pere et qui veut mettre

ä Tabri du mauvais sort sa mere et une frere peut-etre plus jeuue -).

Deux soeurs, Denise et Julie, filles de Michel de Caen, fönt abandon

ä l'abbaye de tout leur modeste avoir en echange de la nourriture, du

vetement, et d'un logement convenable leur vie durant 3).

Une autre Charte, assez curiouse'*), semble bien nous mettre en

presence d'un mari qui, incapable de surveiller les interets de sa femme.

1) Arch. Calvad. Cartous Troarn no IST.

2) Arch. Calvad. Cartons Troaru, sans uumerotage.
3) Arch. Calvad. Cartons Troarn, no 245. Omnibus hec visuris et audituris

ego Dyonisia et ego Juliana sorores et filie quondam et heredes Michaelis

de Cadomo defuncti dedimus et concessimus pro salute animarum nostrarum
et predecessorum nostrorum uos in vita et in morte et omuia bona nostra
mobilia et immobilia ubicuraque cxistaut Deo et Sancto Martino de Troarao
et monachis ibidem Deo servientibus . . . (suit l'enameration : une maison ä

Troarn, 13 sous tournois de rente perpi'tuelle, une redevance annuelle de
5 chapons, 90 oeufs et 4 setiers d'orge). Et scieudum est quod dicti religiosi

et eorum successores teuentur nobis invenire victum et vestitum quamdiu
vixerimus et domum sufficientem.

4) Arch. Calvad. Cartons Troarn, sans numerotagc. Noverit univcrsitas

vestra quod Agnes uxor Michaelis Franci voluntate et assensu ejusdem
Michaelis viri sui donavit et integre concessit in puram et perpetuam elemosi-

uam nobis et ecclesie uostre omne tenemeutum et omne jus hereditarium quod
ad eam peitinebat apud Falesiam. Nos autem cam recepimus in sororem
ecclesie nostre assignantes ei in victura cotidianum uuum panem dominicum et

unum militarem et unum galonum vini quäle dabitur monachis in refectorio

et servieuti sue unum panem militarem et uuum ordeicum. Ipsi etiam
Agneti XX sol. cen. singulis anuis dabimus ad feriam prati ad vestiendum
eam et unum pondus sepi. Hiis itaque supradictis contenta erit quamdiu
morabitur in aliqua cellarum nostrarum extra Troarnum, et si apud Troamum
remota fuerit dabimus ei cotidie praeter supradictum victum ejus de coquina
nostra tot et talia fercula qualia dabuntur monachis in refectorio. Et quando-
cumque ei placuerit ei habitum mouialem secundum ordinem Sancti Beue-
dicti dabimus.
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peut-etre parce qu'il est äg6 ou ä la veille de partir pour un lointain

voyage, s'eiforce de lui assurer un avenir exempt de risques. Michel

Franco autorise sa femme Agnes ä donner aux meines un heritage qu'ello

possede ä Falaise. Les meines fourniront ä Agnös la nourriture,

20 sous par an pour s'habiller, un certain poids de suif et le logement

dans une cellule. Ils la regoivent comme soeur, et s'engagent ä lui

donner Thabit monacal de leur ordre, le jonr oü eile le desirera. L'abbaye,

en un mot, prend entiferement ä sa Charge l'entretien de la femme. Le
mari opere, en quelque sorte, une Separation amiable de corps et de

biens avec sa femme, et la place dans une maison do retraite.

Si les pensions jouaient ainsi ä l'egard des particuliers un röle

^ui tient de l'assurance viagöre et de la retraite pour la vieillesse i), c'est

surtout aux meines qu'elles profitaient, en leur ouvrant une source de

benefices abondants.

Tout d'abord les depenses qu'ellos leur occasionnaient dtaient peu

impertantes. La peusion etait, la pluparfc du temps, un simple pr^leve-

ment sur ce qui constituait l'ordinaire des moines: du vin du cellier,

des portions de la cuisine, du pain de maitre pjur le pensionnaire, du
pain de munition et du pain d'orge pour ses sorviteurs.

Pour ce qui est du drap, il 6tait egalement facile aux meines de le

fournir; le priaure du Goulet dans le diocese de Seez, avait en effet et6

tiut entier attribue par les meines de Trearn ä leur chambrerie, qui

etait chargee d'entretenir leur vestiaire et de leur procurer le vetement

et la chaussure ~).

II ne leur coütait guere enfia, de donner un logement dans leurs

maisons. Ajoutens que la pension se completait parfeis de l'ectroi de

certains biens spirituels qui entraient certainement en ligne de compto

dans les dons que Ton faisait aux meines pour l'ebtenir, et qui ne

grevaient point le budget do Tabbaye. Tel etait le droit d'etre enterre

dans l'abbaye, d'y prendre Fhabit au moment de mourir, et surtout

la societe, c'est ä dire la participation aux merites des pratiques pieuses

des meines. En ecbange d'une denation precedente sur laquelle la

Charte ne nous renseigne pis, innis qui, ä en juger par l'importance

1) Les difficultes de gestiou des biens peuvent aussi rendre avantageux, dans
ceitains cas, de les ceder ä l'abbaye pour en obtenir, ä la place, une pension
fixe et regulierement fournie. Ces difficultes ne tienuent pas forceraeut ä
Tage ou au sexe des proprietaires ; eile peuvent aussi provenir de la Situation

et de la nature des biens. II est certain qu'il devait etre malaise ä Pierre

Keel, dont nous avons parle plus haut, d'exploiter ses terres morcelees en plus

de douze parcelles, dont plusieurs tres exigues, plus ou moins enclavees dans
les terres de l'abbaye.

2) Cependaut nous voyons dans deux des chaites qui sont en notre pos-

session les moines, au Heu de fournir l'^toffe, allouer une somme d'argent

que le beneficiaire appliquera ä son habillement: 20 sous du Maus, par an,

ä l'epoque de la foire ä Agnes, femme de Michel France, pour son habillement.
— 60 sous tournois par an ä Pierre Neel et Peronnelle, sa femme, pour leurs

Tobes.
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de la Pension, a dil etre consid^rable '), Roger Bortuin de Saint Sanson

en Auge obtient pour sa vie durant le droit de gite de jour et de nnit

dans l'abbaye, une nourriture süffisante, la chaussure, nne robe par an

et le droit de disposer de ses vieilles robes ä sa gnise; en outre, les

moines l'associent : «aux prieres, aux aumönes, aux jefnies, aux disciplines,

et autres biens futurs de Tabbaje» 2).

Du reste, l'organisation interne des serricos de Tabbaye la rendait

particnlierement apte ä remplir les obligations qu'elle assumait du fait

des pensions. Tous ses grands Services d'intendance sont organisös en

effet sur le type de l'entreprise commerciale, en ce sens que chacun

constitue un office ayant sa dotation et son budget propres, ä Charge

de pourvoir ä Tun des besoins du monastere. Nous avons d^ja parle

du prieure du Goulet, attribue a la chambrorie de Troarn: bona dicti

loci ad invenienda vestimenta et calciamenta monachorum
de Troarno ab antiquo fuerunt instituta^). Les biens du
manoir de Fresnet appartiennent ä la cuisinc*). D'autres textes fönt

allusion ä une vente de terre faite au Secretarius •'}; ä une donatiöu

de rente applicable ä la pitancerie 6), ä un achat de ble fait par !e

grenier '). Enfin il semble que le mouvement general des fonds et les

Operations de tr6sorerie soient confiees h un custos bursaeconven-
tualis^),

Sans envisager ici les consequences gen^rales de eette specialisation

des fonctions sur la gestion des biens de l'abbaye, on voit que pour le

Service des pensions, eile se trouve disposer ä l'usage de ses clients

eventuels en quelque sorte d'un etablissement de boulangerie '), d'un eta-

1) Arch. Calvad., Cartons Troarn, sons numerotage, La teneur de la

Charte donne Heu de conjecturer que la donation a dfi etre de la totalite des
biens ä l'exception de 3 vergees de terre.

2) Ipsum in fratrem nostrum accepimus et associavimus in orationibus

elemosinis, jejimis, vigilüs, disciplinis et omnibus aliis bonis que in domo
nostra fient in futurum.

3) Arch. Calvad. Troarn. Liber nibeiis, 44 r" n« 93.

4) Ibid. n° 62. Anno predicto (1303) in scacario Pasche apud Rothomagum
fecerunt fidem religiös! de Troarno quod bona manerii eorum de Fresneto
erant pertinencia ad coquinam suam.

5) Arch. Calvad. Cartons Troani, Hasse 41— SO, vente d'une terre pour
16 1. d'Angers ä Odon, secretario troarnensi (s. d. Xu« s.)

6) Ibid., sans numerotage. Donation de rente ä Fouguerolles: Dicti vera
redditus plene et integre appHcari debent ad [ . . . ] tarn pitanciam convcntui
in die obitus mei siugulis annis post decessum [meum] per manum illius qui

custos bursae conventualis pro tempore [fuerit] (1257).

7) Ibid. n*^ 227. Achat de S boisseaux de froment ad propnos usus
granani sni (1213). S) V. supra note (6).

9) 11 semble d'ailleurs qu'ä cette epoque, en divers cas, les institutions

religieuses jouent le role de boulangers vis-ä-vis de particuliers. C'est ce qui

ressort d'une charte de 1303 par laquelle Henri de Rie, bailli avoue du
Cotentin, donne au Chapitre du Saint S^pulcre de Caen im muid de froment

par an ä prendre dans les moulins qu'il tient du roi, contre deux pains de

chapitre par jour pour lui et sa femme tant qu'ils vivront. (Cartul. du St. Säpulcre

de Caen p. 19 citc par de Chantereyne.)
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blisfement de traiteur et d'un magasin d'babillement. Les types des

pensions fournies par l'abbaye (iiiferont du reste suivant les cas. C'est

taotöt la Pension complete dont nous avons dejä vu des exemples au

cours d© cette etude, tantot une pension partielle, limitee au vetement

et ä la nourriture ') ou ä la nourriture senlement '-). C'est tantot une

pension qui ne s'eteindra qu'au deces du survivant des epoux (cuilibet

riostrorum qui plus vixerit)^), tantot une pension röductible ä la mort

de Tun des conjoiiits •*). Parfois la pension sera variable suivant le

Heu de la residence ^). Mentionnons enfin une pension assez interessante

qui comprend une bourse d'etudes ''). Elle devait etre primitivement

fournie par l'abbaye de Briweton en Angleterre ä un pretre, Eobert

Capron de Lion-sur-mer, qui lui avait donne tout ce qu'il posiedait.

Par suite d'un echange de biens entre l'abbaye de Briweton et l'abbaye

de Troarn, la pension passe ä la charge des moines de Troarn qui devront

fournir la nourriture, le vetement et tout le necessaire a Robert Capron,

sa vie durant, et l'entretenir bonorabiliter et sine aliqiio defectu,
s'il lui prend envie d'aller etudier aux ecoles de Paris, d'Orleans ou

autres lieux,

Quant aux avantages financiers que les pensions prncuraient aux abbayes,

ils etaient considerables, surtout si l'on tient compte des faibles cbarges

qu'elles leur imposaient. Malgre l'insuffisance de nos renseignements,

on peut supposer que la donation d'une maison ä Troarn, de 13 sous

tournois de rente perp6tuelle, et d'une redevance annuelle de 5 chapons,

90 oeafs et 4 setiers d'orge compense largement les frais de nourriture,

de vetement et de logement des deux vieilles filles que sont vraisemblable-

ment Denise et Julie, filles de Michel de Caen '').

Mais nous avons des textes plus significatifs, C'est notamment la

Charte que nous avons dejä mentionn^e, oü en behänge de la fourniture

viagöre de 2 pains de couvent et de 4 pains bis par jour, et de soixante

sous tournois par an pour le vetement, les moines obtiennent de Pierre

N6el et de sa femme Peronnelle cession complete, ä l'exception de 100

sous tournois (dont une partie leur reviendra sans doute encore sous

forme de legs), de tous leurs biens dont l'enumeration complete nous

est fournie par la Charte et oü nous relevons plus de onze verges de

terre et deux h^bergages. Ces terres doivent avoir pour les moines une

1) Par exemple: pension de Pierre Neel et Perronelle sa femme (Car-

tons Troarn n" 287) — de Nicolas, fils de Beniard, et de P^tronille sa femme
(Ibid. n« 187).

2) Pension stipulee par Jean, fils de Himfred, pour sa mere Mathilde.

(Ibid. sans numerotage).

3) Pension de 2^icolas, fils de Bernard, et de Petronille.

4) Pension de Pierre Neel et Perronelle.

5) Pension d'Agnes femme de Michel France — voir la Charte reproduite

dans la note (4) de la p. 632.

6) Arch. Calvad. Cartons Troarn. Liasse de pieces relatives ä Lion
sur mer.

7) v. supra p.
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valour particuliere, car ello3 sont situees dans leur voisimge imm^diat,

et plusieurs parcelles sont contigues ä la pitancerie de Troara. Cette

donation arrondira leur domaine d'une faeon fort appr6ciab!e. Eacore

les moines prennent-ils soia de stipuler qu'en cas de döces d'un des

epoux, la Pension sera reduite ä trente sous pour le vetement, et pour

la nourriture ä deux pains de couvent et deux pains bis si c'est le mari

qui survit, et ä moins si c'est la femme, car etant presuraee de moindre

appetit, eile n'aura qu'un seul pain de couvent et deux pains bis.

Dans d'autres cas la pension sert aux moines ä obtenir confirmation

par les heritiers de donations faites par leurs auteurs.

Notons encore une Operation qui n'est pas sans analogie avec la

fourniture des pensions: la vente de droits de gite. Pour une rente de

quatre livres tournois par an, les moines da prieure de Sainte Marie du

Desert qni appartieiit ä l'abbaye de Troarn, fouraissent le necessaire ä

Guillaume Pesnel, chevalier, ä ses sergents et ä ses montures habitu

alles. Dans la Charte qui nous renseigne ä ce sujet, Guillaume Pesnel

renonce preclsement ä ce droit en transformant la rente en liberalite

gratuite pour le salut de son äme et äe celle de ses ancetres ij.

III. Acbats de rentes.

Lor»que par suite de causes diverses (plus grande productivite de

la terre, moindre valeur de l'argent etc.), la Situation du tonuncier se

trouva ameÜDree, il lai resta sur les proluits du sol, uue fois les rede-

vances et les frais de cuitare pay6?, un excelent. C'est un revenu

annuel dont il peut disp tS9r, et, depuis 1j debit du XIIL* siecle, on

peut voir le paysan vendr ; des rentos sur Si terre. Aiasi entra dans

la dtculation l'accroissemeiit de valeur du sol.

Les raonasteres fureat parmi le? principaux achetaurs de ces rentes

et l'abbaye de Troarn des le XIIP siecle suivit ä cet egard Texemple

des autres monasteres normands. Lorsqa'elle so vit obligee de reaoncer

aux prets ä morfc-gage, l'achat de rentes devint avec Tachat do terre,

qu'elle ne cessa jamais de pratiquor, soa mode de placem)nt normal.

On en trouve des exemples des 1211; et ä partir de 1250 les

achats de rantes doviennent beauooup plus nombroux. Quel pofit les

moines de Troarn retirerent-ils de ces placements? Nous n'insisterons

pas öur les avantages generaux qu'ils offraient aux abbayes et qui ont

ete etudies ailleurs^j, mais il y a ä relever dans la pratique fiuanciere

de nos religioux d'interessantes particuLirites.

Nous avoQs eu dejä Toccasion, ä propos des pensions, de dire un mot

du systöme des offices, qui simplifiait raiministration financiere de

l'abbaye en aifectant directement ä chaque Service une part des biens

du couvent. Les abbayes se dispensaient ainsi d'ordinaire du souci de

1) Arch. Calvad. Troarn. Chartrier blaue i' 61 r" u° 170 (en 1251j.

2) Genestal op. cit. p. 157 sqq.
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centraliser d'abord les fonds pour les repartir ensuite entre les diverses

branches de depense. Cette Organisation doit s'accommoder parfaitement

des placements en rentes. La rente etant un revenu fixe et perpetuel,

rien n'etait en effet plus aise que de couvrir les d^penses de chaque

Service en Ini attribuant un certain nombre de rentes. Cette attribution

se faisait souvent au moment meme de Tacquisition de la rente ; de lä

les achats faits pour la pitancerie, Taumönerie etc.

Nous ne trouvons rien de semblable pour Tabbaye de Troarn. Les

rentes sont vendues h la caisse commune, h la caisse centrale (bursa

conventualis) qui est administree sous la direction de l'abbe par le

custos hurse conventualis ').

La raison de cette difference doit etre sans doute cherchee dans la

nature des rentes acbetees. Quand une abbaye achete des rentes en

argent, rien de plus naturel que d'affecter directement chaque rente

ä chaque Service. Quand les rentes sont payees en nature, c'est

ä dire en grains la plupart du temps, il faut, avant de l'appliquer aux

depenses, transformer le grain en argent. Seuls quelques offices, comme

la pitancerie, l'aumonerie, peuvent rutiliser directement, et encore pour

une partie seulement de leurs frais. Cette conversion en argent est

operee plus aisement, et sans doute ä des conditions plus avantageuses,

par un Service central que par chaque office particulier. Les fonds

provenant de la vente seront ensuite distribues entre les officiers. Or

on constate precisement que les rentes achetees par 1'abbaye de Troarn

sont toujours des rentes en grains'^).

II y a lä un fait dont il convient de chercher la raison. Elle peut

tenir ä l'etat econornique ambiant, qui ferait que la pratique de la

rente en ntiture s'impose ä l'abbaye, ou aux avantages particuliers que

trouvaient les religieux ä percevoir leuis revenus sous cette forme.

On pourrait etre tente de croire que, comme Troarn etait situe au

milieu des marais de la Dive et un peu isole du reste du pays, Tecono-

mie naturelle y persista plus longtemps qu'ailleurs. Mais si la rente

en nature se retrouve dans d'autres r^gions ecartees, comme le sud du

departement actuel de la Mar, che, on la trouve aussi largement pratiquee

par l'abbaye de Saint Wandrille, dans la riche vallee de la Seine, sur

la grande voie de commerce de la Normandie, tandis que Tabbaye de

Saint Evroul, au milieu des forets, dans le nord du departement actuel

de rOrne, n'achete que des rentes en aigent^}.

D'ailleurs on peut prouver directement que l'argent n'etait pas si

1) La formale est ad proprios usus hurse conventualis. Par exemple en

1299 Jacobus dictus chricus vend ä Tabbaye ad proprios usus burse conven-

tualis pour 9 1. toum. 3 setiers d'orge sur son herbergage et une terre ad-

jacente ä Eanville. (Fonds de Troarn, Arch. de Calvados.) Sanson dit Talebot

vend en 1267 ad opus burse conventualis pour 4 livres et demie 1 setier de

froment sur tout son herbergage. (Cartons n** 183.)

2) Orge et froment.

3) Genestal op. cit. p. 178.



638 E. AUix et R. Gcnestal: Miszellen.

rare au XIII® siöcle dans notre region. II suffit d'ouvrir pour s'en con-

vaincre, le Liber rubeus qui contient riüventaire des redevances pergues

par Tabbaye de Troarn en 1234'). La coutume des marais de la Dive

rapportait aux meines de petites redevances -«ßii argent'^). Le bourg

merue de Troarn paye au monastere 30 sous S deuiers de gablage et

34 sous de rente^j. A Touffreville. que nous prenons comtne exemple,

parce que los meines y acheterent de nombreuses rentes toujours en

nature, ils touchent en cens et rentes, 22 setiers, 1 mine et '/^ rauid

de grains (bl6, orge et avoine) contre 32 sous 7 deniors d'argent^). Et

ce qui montre eucore mieux que Targent commence ä bien ciiculer dans

la region, ce sont les meutions de Services personnels rachetes par une

redevance en argeut^).

On ne peut donc dire que les moines n'auraiont pas trouve ä acheter

dans le pays des rentes en argent. Nous remarquerons meme que le

seul exemple de rente en argent que nous ait fourni Troarn est pr6-

cisement le contrat le plus ancien (1211) "J).

II faut par cons6quent que Fabbaye ait eu des raisons speciales de

preferer les rentes en grains. On pourrait penser que la rente en graius

oorrespond mieux ä la nature premiere de la rente, qui est un droit sur

1p fonds et non sur la personne. N'est-il pas plus naturel <iue le

creancier d'une rente due par la terre, la prenne effectivement sur les

produits de cette terre?

Mais il imporle d'observer que la reute n'est pas ua prelevement

direct sur les produits du sol greve, si bien qu'on peut voir une rente

en grains assignöe sur quelques acres de pre. Le grain sert veritable-

ment ici d'instruraent d'ecbange, c'est une monnaie ").

II faut donc chercher ailleurs la raison du maintien de la rente en

nature et cette raison doit etre qu'elle offre des avantages economiques

au vendeur et ä l'acheteur.

En effet, malgre le developpement de Teconomie argent, le paysan

trouvera plus facilement pour payer, du giain dans son grenier quo de

l'argent dans sa bourse. S'il lui faut, avant de payer, convertir son

grain en argent, il ne sera pas toujours en mesure de le faire avantageuse-

ment. II est vraisemblable qu'il preferera souvent s'acquitter en grains.

C'est alors 1 abbaye qui devra convertir en argeut au moins une

grande partie des grains regus. Mais eile le fera dans des conditions

beaucoup plus favorables, d'abord parce qu'elle vend en gros, ensuite

1) Archives du Calvados. II existe sous ce meme nom de Libcr rubeus

deux cartulaires aux archives du Calvados. Nous voulous parier du plus

gi'and dont l'autre n'est qu un resume.

2) Liber rubeus f" 10 r". 3) Id. P 38 v».

4) Id. fo 104 r'*.

5) Id. f° 104 v" decem soJidos pro servicis equi.

6) Jonas Alexandri de Basne%illc vend ä l'abbaye pour 64 s. tourn. 5 sous

toum. de rente super nnam maram aque. 1211. (Ären. Calv. fonds Troarn.)

7) Guillaume dit Hamart vend pour 9 livres tourn. 3 setiers d'orge sur

2 acres de pre et 5 vergees de terre. 1275. (Arch. Calv. fonds Troarn.)
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parce qu'elle jouit, comme ou l'a vu, de prhilöges commerciaux im-

portants i).

Nous n'essayerons pas d'evaluer le profit de l'abbaye et le taux des

rentes. Avec des rentes en nature le caleul est impossible. Les travaux

tentes jusqu'ä ce jour sur l'histoire des prix peuvent, tout au plus,

doiiner de vagues moyennes, et la diversite des mesures employees

cooiplique encore le probleme.

Oü peut remarquer seulement que le prix est ioujours sensiblemeat

le meme; il ne varie pas avec les annees et les circonstances. TJne

rente d'un quartier d'orge vaut 15 sous, le prix le plus bas est 13 s.

9 d. -), le plus eleve 17 s. •*). Le quartier de froment de rente vaut 1 s.

2 d 4) ou 1 s. 5 d 5). II en resulte que l'abbaye achetait la rente en

grains en se basant non sur le prix de Tanne e, mais sur un prix

moyen, ce qui est logique, puisqu'il s'agit d'un droit perpetuel.

Par la pratique de l'achat de rentes l'abbaye a joue un rolo econo-

mique important, en mettant le credit foncier ä la portee des petits

cultivateurs. Sur 55 contrats, le plus gros capital fourni est de 12 livres,

il y en a 3 de 10 1., 4 de 9 1., 6 autres superieurs ä 5 1.; Tiramense

majoritd, soit 41, est inferieure ä 5 1,, il y en a 16 de moins de 3 livres.

Le peu d'importance de ces sorames est deja un indice du rang social

des emprunteurs, et cette deduction est confirmee par les indications que

les chartes nous donnent sur les fonds greves de rentes. La rente est

presque toujours assignee sur quelques pieces de torre, la mention

super meum herbergagium — l'herbergage est la petita exploi-

tation paysanne- revient souveut.

Les Clients de l'abbaye sont des paysans. Les moines ont fourni peu

d'argent aux bourgeois des villes, meme ä leurs voisins immediats de

Troarn. Nous ne voyons que deux ventes faites par des bourgeois de

Troarn, deux ventes importantes, car les prix sont 5 et 9 livres 6).

Ce sont les tenanciers des moines qui forment la majeure partie de

1) cf. supra page 622.

2) 1284 deux setiers d'orge (8 quartiers) sont vendus par Robert Le
Paumier pour 110 s. tourn. (Cartons Troarn n° 232.)

3) 125(1 Robert Sacquespee vend une mine d'orge (2 quartiers) pour
34 sous tourn. (Cartons Troarn n° HO.)

4) 1258 Guillaume Levavasseur et son frere Riebard vendent 1 setier de
froment (4 quartiers) pour 4 1. 8 s. tourn. (Cartons Troarn n° 166).

5) 1254, Herbert Lemonnier vend un setier de froment pour 100 sous t.

(Cartons Troarn n° 133.) — On trouve seulement deux cas exceptionnels de
prix inferieur: 1224, Sanson fils de Hugue de Eures vend pour 36 s. t., une
mine de froment (soit 17 sous le quartier). (Cartons Troarn n" 81,) Guill.

ViViani vend en 1233 trois mines de froment pour 108 s. t. (18 sous le quar-

tier). (Fonds de Troarn, Arch. Calvados.)

6) Mathieu dit Godefrei bourgeois de Troarn vend ä l'abbaye 2 setiers de
froment sur deux herbergages in biirgo Troaniensi, pour 9 1. t., 1274. iCartons

Troarn n° 193). — Guillaume de Feugieres bourgeois de Troarn vend pour
100 sous 5 quartiers de froment sur son herbergage 1269. (Cartons Troarn
n» 155.)
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leur clieiitele. Ils repandent leur capital dans leur domaine; leur rayon

d'action s'6tend sur les paroisses oü se trouvaient leur possessions, dans

le cantou actuel de Troarn. C'est par exception qu'on les voit acheter

des rentes ä Basly et Basneville en Auge, ä 20 et 30 kilometres de

Troarn.

Toutes les abbayes 6taient du reste, on le sait, dans ce cas. Ajou-

tons que l'abbaye de Troarn avait d'autant plus de raisons d'agir ainsi

que les rentes en nature ne peuvent sans inconv^nient etre amen^es de

trös loin.

Ces petits cultivateurs, qui obtiennent de l'abbaye le credit foncier

dont ils ont besoin, ne semblent pas en avoir abuse. Les terres n'appa-

raissent pas encore comme grevees de charges trop lourdes, les paysans

n'ont pas en general trop emprunte sur elles. On se rend compto

neanmoins que certaines terres et certaines personnes out ete jusqu' ä

la limite de ce qu'elles peuvent supporter.

Robert Le Paumier vend en 1278 pour 6 livres 2 setiers d'orge de rente

sur son herbergage, en 1284 il en veut deux autres sur la meme terre pour

5 1. 10 sous '). R. Sacquespee en 1250 vend pour 34 sous tournois une

mine d'orge sur une terre qui en doit dejä trois'-^), pulsen 1257 encore

trois mines pour 100 sous 3). La meme annee, mais sur une autre

terre, il vend un setier de froment pour 100 sous<). Sans doute la

premiere terre etait dejä trop grevee; comme R. a encore besoin d'argent,

il faut une autre garantie; c'est un signe fächeux. Viennent de mau-

vaises annees, la famine, la guerre, et ces rentes ne seront plus payees.

Mais c'est une Situation encore assez rare dans notre r^gion ä la fin

du XIIP siecle. L'abbaye rendit donc par ses acliats de rentes un

Service reel ä la classe agricole. Gräce ä eile, dans ce monde encore

un peu ferme qu'est la Seigneurie, se döveloppe un credit interne.

D'autre part nous avons dit comment l'abbaye trouvait, dans cette

Operation, le moyen de faire rentrer dans son patrimoine la plus-value

de la terra, de maintenir ses tenanciers dans sa dependance et d'assurer

ainsi sur le sol sa preeminence juridique et ^conomique.

1) Gartens Troarn n" 232.

2) Gartens Troarn n" 110.

3) Id. n° 162.

4) Id. n« 163.
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